
Mecklenburgi,

Geschichte in

Einzeldarstell

Alfred Rische,

Richard Wagner

(writer on ...





i

1

KW

Digitized by Google



Digitized by Google



in

<£in3d6arftellung<m.

i

#erau8<jeQeben oon bcn Herren

üflufeumSfonferoator Oberlehrer Dr. tt. gel1g-$d}tt>eritt<

«ßaftor Hergang*, ©chrififteller gp. Ü. 05raff-£d)tt>eritt,

Oberlehrer £**if $ir4*-itt*tttig*lttß,

®nmnafial*$rofeffor Dr. |L. tfttMoff -£rftttieritt,

Oberlehrer cand. p. min. g. ^djtuU-Oüftroro,

^RegientngSrol Dr. fg. £djr$&*r-£4)nt*rift,

Oberlehrer Dr. fl |0tt0tte*-£djtttrriit.

Pic j$orgefd)id)fe t>on ^Hccßfcnßurg.

$on

Dr. 7&cfy xxtib Dr. "gl. i&agncr.

»erlin

1899.

Digitized by Google



|orge|cl)ttf)te tum PeAlenkrg.

Unter flRitumrfung oon Dr. $Ud|itr& lUrtglter

von

Dr. $*btvt §tl%.

mit 284 9lbbilbungen.

^tracrm £üffcrofl

JBcrlagSbu^^anblunß

»erlin
1899.

Digitized by Google



I

I

LOAN STACK

UlUc «echte üorbebalten.

Digitized by Google



Ms /Mi?
no. /-y

Vorwort.

2>te oorliegenbe Bearbeitung ber mecflcnburgifaVu 33ovgcfd)td)tc ift

aus einem (Entwürfe tyeroorgegangen, ber ab (Einleitung 311 einer 3)arfteflung

ber erften ^eriobe ber £anbesgcfd)id)te, ber 3ttenben$eit, gebadit mar. -Die

(Sdjlüffe, roeld)e aus bent ard)äologifd)en Material auf bas fojialc unb ftaat

(id)c fieben unb ben ftulturgang ber älteften Bcoölferung gebogen merben

fönnen, follten 311 einem furzen (^efnmtbilbe vereinigt werben. $n biefem

Sinne Imtte Dr. 2öagner neben ber @efd)id)tc ber 2Benbeii3ett eine 3ar

ftellung ber mecflenburgifd)en s
l*cibä(tniffe bis 31t bem (Eintritte bes i'anbes

in bie beglaubigte (#efd)id)te ausgearbeitet. Als Wagners 3&enbenftcit in

ben ^Slan ber „9flecflenburgifd)cn (#cfd)id)tc in ©injelbarfteÜungen" auf-

genommen mürbe, ruo fie als eigenes |>eft (2) unlängft erfdiienen ift, ergab

ftd) aus bem ^lan beS ganzen SBerfes bas Bebürfnis, aud) ber Bor

gefd)id)te eine ausführlichere 2>arftcllung 311 rotbmen, befonbers bie Altfad)cn

felbft in größerem Umfange in bie ÖDarftcUung binein$u3teben; finb fie

bod) bie eiit3igen Urfunben unb beugen für bie Begebenheiten in ben

entlegenen Reiten, unb wer ftd) mit ber Borgcfd)id)te uerftänbigen null,

mufj tlnre Sprache uerfteben lernen. 2>ie (Ergänzung bes erften

(Entrourfes nad) ber genannten Seite bin bat ber Unter$eid)nete über

nommen, unb fo l)at bas .ipeft feine jetzige Weftaüung erhalten. Bon
ber 2Bagncrfd)en Bearbeitung finb geblieben bie (Einleitung, bie -Dar

ftellung ber CnSjeU, ein Zeil ber Steinzeit, feiner bie Abfcbnitte über

bie gefdnd)tlid)eu Berbältniffe in ber (Eifcit3cit mit ben entivredjenben
s
Jln

merfungen. $n ben übrigen teilen bat Berfaffer eine ^ufanuncnftcllung

ber (Erfahrungen an oorgefcbid)tlicben Borfonunniffen gegeben, bie bisher in

üPlecflenburg, befonbers bem Sdjiueriuer t'anbesteü gemad)t finb. Tic 3111

(Erläuterung crforberlidjen Abbilbungen finb 511111 Seil ben Borräten bes

„
sJJceflenburgifd)en Bereins für ($cfd)id)tc unb 3Utertum*funbe" entnommen,

311m Jeil mit Unterftütmnß bes 0>hofU)er3oglid)cn ÜHinifterium beS Innern
neu bergeftellt. Auftrage bcsfelben -Üiinifterium wirb bcmnäd)ft eine

Äarte in uier Abteilungen erfdicinen, auf ber alle uorgefdudniidien <yunb

ftcllen eingetragen finb. kleben ber Borfnbrung bes cinbeimifdien sJ!)latcrials

ift bann burdj Bergleid) mit ben entfnrcdieuben (Srfdieinungen in ben %id)

barläubern bie arebäologifebe Stellung bes i'anbes in ben uerfdiiebenen

gehoben fcfauftellen uerfudjt. (Srft ein foldjer Bergleid) bebt bie (Eigenart

bes i'anbes unb bie Sonnen feiner Abbängigfeit, bas Steigen unb Sinfcu

feiner Äultur in bas redUe V'idit, jeigt aber aud) bie Stellen, mo
unfere Kenntnis noch lücfcnbaft ift unb fünftige ^orfdiuug ein$ufet)en bat.

Solcher £ücfen haben auch mir nod) oielc, unb oieles mußte bemnad)

nod) groeifelbaft gelaffen merben. Sebr oieles anbere aber barf jetjt als
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ficher geftettte £hatfad)e gelten. $n ben ftreifen ber ^Jrft^iftorifer befielt

heute, $)anf nid^t am menigften ber .ftufammenarbett in ben antf}ro*

pologifchen ©efellfchaften, befonberS ber grofcen beutfehen mit ihren

regelmäßigen 3ufammenfünften, eine ^örf)ft erfreuliche Übereinftimmung

über eine Singabi oon ftunbamentalfäfcen unfercr SBiffenfchaft, bte nod) oor

einigen fahren heif} umfämpft mürben; befonberS fte^t bie relattoe (Xfnrono*

logie in ihren mefentltchen 3ügen feft. S)aher ift e3 fein 3Bagm§ mehr, auch

mit #ülfe fremben Materials bte oorgefdnchtlicben S)enfmäler unb gunbe

eines SanbeS in ein djronologifcheä ©uftem gu orbnen, roenn ess nur mit

bem Vorbehalte geflieht bafj an ben Übergängen unb Unterabteilungen

burd) neue <£rfenntni£ mefentliche 93erfchiebungen ftattfinben fönnen. §n
Mecklenburg gilt biefer SBorbehalt fyauptf&cfylid) für bie ältefte Gtfengeit,

beren Grforfchttng ^ier gu Sanbe nodj in ben Anfängen liegt. Überhaupt

hatte unsere 2)arftellung fortlaufenb neben ben gewonnenen <£rgeb*

ntffen aud) auf bie &\eU unb bie SRidjtung ber roeiteren ard)äologifchen

$)urd)forfd)ung be§ fianbeä ^injuroeifen. @£ ift ^atjrje^nte lang

ber ©tolg 9Hecflenburg§ gewefen, in $eutfd)lanb an ber ©pitje ber

oorgefc^id)tlict)en ^orfd)ung gu ftehen. ^riebric^ Stfd) mar ber in

allen Greifen anerfannte SWeifter, beffen ©tärfe barin lag, bafj er ftetä

nur auf ©runb oon gefiederten totalen Beobachtungen ben Gingelformen

ihren ^ßlatj in ber allgemeinen Äulturentwicfelung anwies. Stuf biefem

SBege ber ßofalforfchung fyat bie beutfehe ^räjnftorte fid) weiter ent-

wicfelt, unb unfere sJcad)barIänber haben feitbem ben SSorfprttng, ben früher

SJiecflenburg ^atte, längft eingeholt; in ^olge beffen mufj gar manche

drfdjeinung feilte, im .ßufammenbange mit analogen fremben, gang anbcrS

bewertet werben aB einft in ihrer $folterung. ©o pietätooU unfere

3)arftellung überall auf baS Sehenswert oon fiifd) gurüefgreift, fo barf

tner nicht oerfabwiegen werben, bafi oon ben ©vunbanfdjauungen oon

Sifa) nur bie äußeren Umrijjltnien geblieben ftnb unb bafj bcfonberS ba3

moberne Bebürfnts, nad) Gräften ba£ SBilb einer ftulturentwicfelung ober

bod) etne§ Shtlturgangeö gu geben, bie alte ©nftematif fprengen mußte.

Um auc^ bem biefen ©tubien ferner ftebenben £cfer Gelegenheit $ur

Nachprüfung gu geben, ift in ben Aninerfungen ba* wiebtigftc litterartfcbe

Material gufammengetragen, wobei natürlid) Vollftänbigfeit aud) nicht

annähernb erftrebt ift. SBenn babei bie Arbeiten ber ffanbinaoifd)en

ftorfeber in erfter i*tnie berüeffichtigt finb, fo erflärt fid) ba§ au£ ber

ard)äologifd)cn Stellung 3Jtetflenburg*, welche? Sanb burd) weite ^eit^

räume im engften ^ufammenbang mit bem Horben ftel)t, ja bireft einen

$eil be3 norbifdjen (Gebietest hübet, aber aud) aus ben perfönlichen

mafjgebenben Anregungen, welche wie einft Sifd) fo aud) Vcrfaffer oon

bort erfahren hat. Unter ben beittfdien Mitforfchern, beren Arbeiten

53fr. fid) gu Ohi^e gemacht hat, fei hier nur banfenb be<? früh oerftorbenen

Otto £i fehler gcbad)t, al* beffen Anbcnfen gewibmet unfere gemeinfamen

Jreunbe, — unb ba^ ftnb wohl fo gicmlich alle beutfeben s^rä^iftorifer —
auch biefe* Buch anfehen wollen.

Schwerin, 20 ^«bruar 1899.
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2)a3 ältefte gefiederte 2)atum ber mecflenburgifcfyen ©efdueffte ift

ba§ Rafyv 780, in roelcfjem $arl ber ©rojse ein 93ünbni£ mit ben Obo=
triten fd)lofj. damals beioofjnten bie

sJGßenben, ein ^weig ber grofjen

flaoifdjen "Bölferfamilie, unfer £anb. 3)en erften Abfdjnitt ber mecflcni

burgifdjen ©efdjidjte bilbet bemnad) bie ioenbifd)e s]Sertobe, ein 3eitraum

oon etiua fcdj£< $abrlninbertcn, abfd)licf?enb mit sJliflot* ü£obe im

$af)re 1160, burd) melden bie 93ernid)tung ber n>enbifd)en Nation be>

ftegclt murbc. 3Sa§ biefem 3^traum ooraiu* liegt; muf} man ate Vor-
gefd)id)te bejeid)nen. @3 ift eine ^ßeriobe von mehreren ^atjrtaufenben,

beren "Öetjanblung einen anberen (£baraftcr tragt, als! fetbft bie ältefte,

nod) febr fragmentarifd)e ©efdnd)tc. 2>te ftenntnte ber oorioenbifd)en

3eit nämlid), über bie, wenigften* für
s3Hecflenburg, eine t)iftorifd)e Über-

lieferung fo gut roie nidjt oorbanben ift, wirb oorjugäioeife burd)

eine anbere $L*iffenfd)aft erfd)I offen, beren Arbeitsgebiet bie 3*^" flnp /

bie ber gefdnd)tlid)en Überlieferung oorau*ltegen, bie präl)iftorifd)e

Archäologie. 3br Arbcitämatcrial ift ber 9tad)lafj, beraub jenen oor=

gefri)id)tlid)cn Reiten erhalten geblieben ift, unb gerabe in bem fpät in

bie ®efdnd)te eintretenben europäifeben Horben, 51t bem ardjäologifd)

Üttecflenburg gebort, t)nt fie, gepflegt oon fnnbigen |>änbcn, befonber?;

reid)e föefultate gewonnen, birgt nämlid) ber 'Öoben aud) unfereS

fianbeS eine tfülle oon ftummen 3^ngcn au* jener fernen ißorjeit,
k
benen

bie präfnftorifdje ^-orfc^ung bie 3un fl
cn 9c^ft l)at. "Dieben @in$elfunben

unb einzelnen heften oon alten menfd)lid)en s2Bobnftättcn fmb e£ bie

©räber, bie, einft oon 3Jlenfd>en ber Urzeit ibren Verdorbenen errietet

unb nun nad) ^afjrtaufenben nneber aufgebeeft, bie toertooHften 5im0c
geroäbren.

$efonber3 ber 3nf)alt biefer (Gräber, it>rc Anlage unb Ausstattung

f)aben ess ermöglidjt, oerfdjiebene Äulturperioben, bie seitlid) auf einanber

gefolgt fein muffen, 51t unterfdjeiben, mobei ftd) suglcid) auf ba£ beutlidjfte

fyerauögeftellt f)at, bajs bie ftüftcnlänbcr be3 fübioeftlid)en SöinfeB ber

Oftfee, £)änemarf, ba£ füblidje 3d)roeben, 3crjle3roig-£)olftein, 3Jlecflen=

bürg unb ba£ roeftlidje Bommern im n>efentlid)en bie gleiche (Sntroicfelung,

(roentgftenä in oorroenbifcfyer 3*it) burd)gemad)t Ijaben. @in 37litbe=

grünber ber 5Biffenfd)aft 00m oorgefdjid)tlid)en sJJlenfd)en unb einer ber

erften, meldjer jene ^ßeriobeneinteilung auSgefprocrjen fwt, ift unfer Sanbe^

mann, ber 1883 oerftorbene langjährige Vorftanb ber ©djroeriner Alter -

tümerfammlungen, ©el). Ardnorat Dr. ftriebrid) £ifdj.
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3Wan pflegt foldje Dorgefcf)icf)tItcf)c Venoben uaef) bem §au|)tmaterial

*u benennen, baS in if>nen JU SBaffen unb ®er&tfc^aften oerroanbt tfc

unb unterfdjeibet mithin ©tetnjeiten von Sftetaüjeiten unb unter biefett

nrieber ©ränge» unb (Bifengeiten (Sinnt. 1). 3>ie roeftbaltifdjen fiinber

tyaben nad} einanber eine ©teingeit, eine »ronsegeii unb eine (Eifenjeit

erlebt; btefe, bie für fUlecflenburg in bie germanif($e unb roenbifdje

(Sifenjeit jerfällt, beginnt im Verlauf ber legten $al)rRimberte vor (grifft

Geburt (etwa vom %a\)tt 400 ab). %tyc gel)t bie ©ronaejeit vorauf,

beren 2)auer man auf etwa 1000 ^a^re annimmt, unb btefer nrieberum

eine ©teinjeit, beren Seginn bis an jene unoorbenfliä) fernen ftnten

lnnanreid)t, als ft$ ber »oben be8 norbbeutfä>n $la$lanbe3 auS

ber (SifeSrinbe losfdjälte, bie itm Sfafyrtaufenbe lang umfangen ge-

halten ^atte. 2He SBanberung burd> bie ^eibmfcfje 93orseit Teklenburgs,

$u ber biefeS Sud) feine fiefer einlabt, nrirb alfo — nad) einer furjen

(Säuberung be8 3ujtanbe8, in bem fid) unfer ßanb oor ber menf$Ud|en
93e|iebelung bt\ax\b — mit ber 93etrad)tung ber ©teinjeit beginnen unb
burdj bie SBron&e* unb bie germanifdpe difen$eit bis an ben ^Beginn btr

roenbifdjen 3eit uorfdjreiten, beren ©cf)Ubentng ben 3nt)alt be3 folgenben

$efte£ ber 2NecfIenburgifcf)en ©ejcf)tcf)te in ©in^clbarfiellungen bilben roirb.
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2Hc ©i3* ober ©lacialjeit f&Qt in bie geologiföe Sßeriobe bec

fogcnanntcn öuart&r* ober SHluotaläett. (Sinnt. 2). bereit beginn

fdjeint ba3 Klima oon Settel» unb 9lorbeuropa oon betn jetn'gen

nidjt roefentlief) oerfdneben geroefen gu [ein; in itjrcm Verlaufe aber er»

fuljr bie Temperatur eine folc^e $erabminberung, baft bie ©letfdjer ber

ffanbtnatrifd)en ©ebirge, aHmatyltd) nad) ©üben oorrucfenb, baS gange

Oft» unb Storbfeebecfen, foroett biefe Speere bamalS fd)on oor^anben

waren, mit ©iSmaffen ausfüllten unb weiterhin aud) gang 9torb=

$eutfdjlanb mit einer gufamment)angenben ©iSfdndjt überwogen, bie auf

lange 3«it iebeä fangen* unb Tierleben oernidjtete unb unmöglid)

machte, ©letd^ettig bilbeten au$ bie mittel* unb fübeuropaifcfyen ®e=

birge nrie bie 9llpen befonbere ©fetfd)erl)erbe. 3Rinbeften3 einmal,

mafyrfcfjeinltcl) aber mehrere Sttale, ift biefe ©iägeit burd) eine ^eriobe

größerer SBärme, eine ^nterglacialgeit, unterbrochen geroefen, in ber oom
©übranbe bicfcS gewaltigen ©letfd)er§ grofje ©treefen roett baä ©ig

abfcfynols, um ftd) bann fpdter roteber oorsufä^ieben. 9Wan &at beobachtet,

bajj bie sufammen^ängenben ©iSmaffen bei tfjrem erneuten Vorbringen

nicf)t fo roeit nad) ©üben gelangt fein fönnen roie ba3 erfte 9Ral, bo$
ift SHecflenburg roteber oom ©ife bebeeft roorben unb nod) lange bebeeft

geblieben.

$er 9tiefengletfd>er ber ©t3$eit Ijat für alle fetten bem ©oben

unfereä SanbeS feine ©puren aufgeprägt. 9tid)t nur roaren mit ben

oorrüefenben unb ftetig ftd) erneuernben ©töftrömen ungültige, größere

unb fleinere ©efteinStrümmer aus ben ffanbinamfdjen ©ebirgen über bie

Oftfee t)erübergeroanbert, bie beim fd)lief}ltcf)en 3urücfroetdjen beS ©tfeg

auf bem ©rbboben liegen blieben — fogenatmte errattfdje 93löcfe —

,

fonbern e£ ftnb überhaupt bie gefamten oberften 93obenfd)td)ten unfereS

fianbeä sunt überrotegenb größten Teil — bie ©efteine ber früheren

geotogifdjen ^erioben treten nur an roenigen ©teilen ju Tage — aus

ben SlblagerungSprobuften bcö ©letfrfjerg ober ben Uiieberfablägen feiner

©d)mel$roäffer entftanben. 2>ie $öbenfetten, bie SWecflenburg ftreifen*

förmig burd)äiel)en unb mit if>ren 33ud)enroälbern unb ifn*en 3Bei$en* unb

9tap3felbern bie OueHe feines 3Bof)lftanbe3 ftnb unb feine 3^rbe bilben,

finb ©runb= ober ©nbmoränenlanbfaViften, auf benen ber ©letfdjer beim

äJorrücfen ober 3urücfroei3)en, fei e3 infolge einer fdron uorf>anbenen

Sobenfduoeuung ober au§ irgenb einem anbern ©runbe befonberS lange

uerroetlte unb feine Ablagerungen Raufte. Shefem Umftanbe oerbanfen

fte tljre ftrud)tbarfeit: bie SJiergellager, bie fte überbeefen, ftnb Teile

ber ©runbmorane; au3 bemfelben Umftanb erflärt ftd) aud) tr>r 9teid)tum
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an erratifdjen "ötöcfen. 2)ie ebenen Sanb* unb ©atbeflädjen, bie jroifc^cn

biefen 9Woränenlanbfd)aften ober ©efdn'ebeftreifen ftd) ausbreiten, fyaben

tbre ©eftalt rote ifjre Sanbbecfe burd) bie Sdtymeläroäffer erhalten, bie

uon bem ©tetfdjerranbe absoffen, fid) über bie it)m oorgelagerten Später

ausbreiteten unb bie mitgefürten ©efteinsteild)en ausgefd)lämmt in gleich

förmiger Sdnd)tung ablagerten. Unfere f(ht$t$&lei fmb urfprünglicf) bie

Ablaufrinncn, unfere jablretdjen Seen, ber fdjönftc Sdnnucf unferer

£anbfd)aft, jurücfgebliebenc s
Jtefte ber Sdmteljroäffer geroefen, bie teile?

in uor^anbenen iBobenfenfungen fid) fammelten, teils in ftlufjtbälern

ftd) ftauten, teils am ®letfd)erenbe faSfabcnartig t»on bem f)od) auf*

getürmten (Jife berabfiürjten unb fo ftd) felbft ein S3ett ausf)öf)lten, aus

bem fte feinen Abflufe fanben (Senfungsjeen, Staufeen, (Soorftonsfecn).

fturj, Mecflenburg nerbanft bie äußere ©eftalt roie ftofflidje 3ufammen=
fctjimg feiner Dberfladje bem ©letfd)er ber Gpis^eit. Mebr als fmnbert

Meter bod) baben fid) an managen Stellen beffen Ablagerungen aufge-

fct>id)tct ; man barf Daraus fd)liefjen, baf? bie ©iSjeit otelc ^abrtaufcnbe

gebauert bat.

Ortbrtaufcnbe alfo bat einmal in ber Urzeit unfer £anb ein
s
<8ilb

geboten, gleich bem beS beutigen ©rönlanb in feinem ^nnern. Sd)liefjlid)

fanb in allmäbltdKin Sed)fel bes Klimas bie (Sisjeit ibr (Snbe, ber

©leticber 50g feine iRiefenfingcr nad) ofanbinainen jurütf, unb bem

roetdjenbcn @ife brang bie Jvlora unb Jattna roieber nad), bie fo lange

baS ?felb oor ibm batte räumen müffcn. Am iRanbe bes ©ifes ftebeltcn

ftd)
(
umäd)ft Moofc unb ?rled)tcn an, roie fte ctroa beutigen Sages unter

bem 70° nörblid)er breite uorfommeu. Xiefe arftifd)e ?flora roanberte

bem ©letfd)er nad), beut böberen Horben an. An ihrer Stelle begannen

©rasflurcn, balö tmtermifd)t mit eiujclnen Salbbeftänben, bie feud)ten

Weberungen 51t überfleiben, bie von breiten SBafferläufen, ben ftatt--

lidjeren Tätern ber beutigen ftlüffc, burd)$ogen rourben. 3)iefe Steppen

rourben bie £)eimat einer mannigfacben lierroelt, ju ber eine ganjc $af)l

jetjt ausgeflogener Arten geborten, fo aud) bas Mammut b, bas befonberS

in ber ^nterglacial^cit Mitteleuropa in ganzen gerben beoölferte, unb

beffen (Sriftenj aud) für Medien bürg burd) einige SRefte beglaubigt ift.

Aud) ber .fröblenbär lebte in Medlenbürg, eine Warenart, bie größer

unb ftärfer roar als alle je^t lebenben. ©benfo ift bas ^Kennticr eine 3eit=

lang in Meyenburg beimifd) geroefen, roie jal)lreid)e Sfelcttrefte beroeifen.

$ie größere iroefenbeit bes ftlimaS in ber poftglacialen 3eit roie

bie junebmenbe Entfernung bes roafferfpenbcnben ©letfdjers ließ all-

mäl)ltd) bie Sttafferläufc ju geringerer breite jufammenfdnninben ; bie

Steppen beroalbeten ftd) größtenteils, jtterft roobl mit 9tabelböl$ern,

fpäter mit Birten, <£id)en unb 93ud)en; bie Jierroelt näherte ftd) mebr

bem ©barafter, ben fte im Anfang ber l)iftortfd)cn $eit bat (Aum. 8):

(Sien, 2Bifent unb Ur, unfer 3öappenticr, roaren ©lieber ber Jauna biefer

3eit, aud) unfere ^öalbttere, befonberS ber -Öirfd), crfdjiencn, unb 51t

ben einroanbernben Bieren gefeilte ftd) ber Menfd).
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5« palöoütf)ifd)e Jrtt

Ob e3 oietteid)! fdjon in bcr icrtiarjcit ober im Anfang ber

Quartärgeit oor ber Bereifung 2Wenfd)en in 9torbbeutfd)lanb gegeben

f)at, roeifj man nid)t. $ür Sübeurooa ift burd) eine Anjat)! von ftunben

bie ©rjfteng oon 9ttenfd)en roenigftens im Anfang ber Guartärjeit, ber

proglacialen *ßeriobe, unb für 2ttittelbeutfd)lanb in ben Raufen ber <5iö-

jeit, ben interglacialen ^erioben, tüat)rfcr)cin(icr) gemacht roorben; für
sJlorbeurooa fel)lt es bisher gänjlid) an foldjen Junbcn. «ßaben Damals

fdjon 5Jcenfd)en imfer Sanb bemannt, fo finb bie Spuren ibres 2)afeins

burd) bie mächtigen Ablagerungen ber (Sis^eit gänjlid) oerroifdjt ober

bod) fo oerfteeft roorben, bafj bisher nidjts baoon ans £id)t getreten ift.

%\e erften nachweisbaren menfd)Iid)en $Jeroof)ner ^Jcecflenburgs finb

erft nad) ber ©isjeit eingeroanbert unb jroar erft beträdjtlid) foäter, fpäter

alä bas SHammutb unb aud) fpäter als bas Stenntier ^ütlanb roie bie

Oftfeefüfte ocrltejj. Aud) oon biefen erften SPlenfdjen, bie unfer £anb bc-

roobnt haben, ift nur ein aufterft foarlid)er s
)tachlafj erhalten geblieben.

Sßeit reicher ift bie Ausbeute ber yräfnftorifdjen ftorfebung für

biefe 3eit in unferem 9iad)barlanbe 3)änem arf (Anm. 4). £ier giebt

es an ber Oftfeefüfte ober in beren 9(ät)e eine beträchtliche 3ahl

ausgebeizter Anfammlungen oon prälnftorifdjen heften, bie man ^föffen-

möbbinger ($üd)cnabfülle) ober SDcufcbclbaufen nennt. $)tc £>auotmaffc

biefer Anfammlungen — fo bcfd)reibt fie ein norbifd)er ftorfdjer —
roirb oon Aufterfdjalen unb anbern nod) beute jur s3tabrung bienenben

3Jhifd)eln gebilbet; baneben trifft man aud) Hnod)cn oon Sögeln unb

ftifd)en, SBilbfchroeinen, 9tef)en, i>irfd)en, Auerochfen unb anberen Sieren,

aber nur oon einem Jpaustier, bem .£>unbe; bie größeren ftnodjen finb

gewöhnlich, bes 5Jtarfes roegen, gefyalten. 3roifcben biefen Spcifereften

finbet man aufjerbem nod) einerfetts mit $of)len unb Afd)e bebeefte

fteuerftätten, anbererfeits eine UJlengc berb juigefd)lagcner, ungefdiliffener

2Berf$euge oon 3teucrftcin, foioie ©tücfc oon rohen, irbeuen Ueffeln, ©eiäte

oon ftnodien unb $orn u.
f.

ro. An ben Stellen, roo biefe ^ufd)eU)aufen

liegen, haben alfo in entlegener 3^it Wenfdjen gelebt; bie s3)cufd)elfd)alen,

bie $ierfnod)en unb bie ^teuerftellen finb $)enfmale ihrer 9)cablseiten.

$afj bie 3eit, n>o biefe
s
J!Ttcnfd)en lebten, fet>r entlegen fein mufr,

beroeifen fdjon bie Aufterfd)alcn. 2>ie Aufter ift in ber Oftfee längft

ausgeftorben, fte liebt falschere s
3Jceere, als bie Oftfee jetjt ift. 2)cren

Salzgehalt roar jebod) einft gröfjer, aus biefer fernen 3eit ftammen bic

9ftufd)elbaufen. 2fach 0(c Sfelettreftc bc£ Auerhahns, foioie bie bes

großen Alf unb einer norbifd)en 9tobbe (Phoca groenlandica) roeifen

auf eine ferne Vergangenheit bin. 35enn ber Auerhahn fommt nur in

Ucabelholjroalbungen cor, bie in 5)änemarf roeit oor ber gefd)id)tlid)en

3eit juerft burd) hieben- unb bann burd) $ud)enroalbungcn abgelöft
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ftnb, ber grofre Alf aber unb bie ®rönlanbsrobbe beweifen, bafe bas

Älima sur 3^it ber Ablagerung biefer Stätten beträchtlich fälter ge-

wefen fein muß als jetjt, ba beibe £iere jefct nur im hohen Horben
oorfommen. 3Bie uict ftahrtaufenbe feitbem oerffoffen ftnb, entgeht ftch

bisher jeber ftdjcrcu Berechnung.

Unenblich tief ftehenb erfcheint uns! bie Kultur biefer 2Rufd)elhäufen*

9Jtenfd)en, unb bod), welcher Abftanb trennt fte oon rein ticrifcher

SBilbbeit! oie fannten baS ftcuer, ftch Su wärmen unb ihre Nahrung
flu bereiten, fte trugen Klcibung, uermutlid) aus gellen, bie fte mit

fnödjerncn Nabeln pfammenhielten, fie mußten Stein, £>oIä, Knochen

unb $orn ju Waffen unb S-Zßcrf3eugen ju oerarbeiten unb waren fo

imftanbe bie ftärfere Kraft ber wilben $tere burd) bie Uebertegent)ett

ber menfd)Iid)en (SrftnbungSgabe wett 311 machen unb zugleich aus bem
2BiIbreid)tum ber IBälber unb bem ^ifchreichtum ber ©emäffer ihre

Nahrung 31t pichen. Sie wußten aus! ütbon ©efäfje ju formen unb 3U

härten, fte oerftanben ben (Sichbaum auszubrennen unb Boote baraus gu

fertigen, in benen fte fief) weit hinaus bis auf bie hohe @ee wagten: eS

finben ftd) an ihren 3Botmftätten tiefte oon 5tfcf)en, bie nur auf hoher

(See oorfommen. Sie hatten ben $unb gelähmt $um ©efnlfen auf ber

3»agb ; mehr Haustiere freilich als ben #unb befafjen fte noch nict)tr auch

ber Acferbau war ihnen noch unbefannt. 3Jcan hat ro°hl bie Kultur

biefes Bolfes mit ber ber heutigen fteuerlänber oerglichen.

3n sJDlccflenburg ftnb feine SJlufchelhaufen gefunben, wohl aber

wirb burd) eine An3at)l (Sinjelfunbe, ungefchliffene Steingeräte, bie in

ftorm n?ie Art ber Bearbeitung benen ber bänifdjen 3Jlufd)elhaufen

Hbbitbung 1. flbbilbung 2. Hbbitbung 8.

gleichen, bie au fich fchou wabrfchein liehe Vermutung beftätigt, bafj es

auch in ttnferm öanbe NJ)ienfd)cn aus ber s$eriobe ber ÜWufdjelhäufen

gegeben hat.

Gs ftnb bicfelben großflächigen, fdjarffnntigen (Geräte, überwiegenb
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gum ©tedjen, 93ot)ren ober Stemmen oerroenbbar, roeldje btebanifdjenftunbe

djarafterifteren. einige betfieljenb abgebilbete ©tücfe, eine ftarfe ©pi|e
oon SJlanberoro (2lbb. 1), ein SHeffer oon ©üftroro (9lbb. 2) unb ein

©djaber oon 9teu=&äteri)agen (2lbb. 3) mdgen gut 93egetdmung ber

iJorm genügen. 2lnbere formen, fo befonberS bie runblidjen ©djaber

<9tbb. 4), fehlen faft gang.

Slbbilbung 4.

2)ie Verteilung ber paläolitbtfct)en ©eräte im Sanbe ift nun eine

fein: ungleichmäßige. ©3 übemriegen butd)au3 bie ©eefüften; befonberS

bie ©egenb bei SBiSmar tjat eine größere 2lngat)l altftcingeitlid)cr ©tütfe

geliefert, allerbingS faft alle oergefellfcfjaftet mit jüngeren formen. S)afj

ba§ SSolf ber älteften ©tetngeit in erfter ßinie oon ben (Srgeugmffen

ber ©ee gelebt bat, ift nad) ben bänifdjen ftunben in bo^cm ©rabe
roabrfd)einlid). 2lud) SWedflenburg wirb feine ©tetngeitfultur, oieUeicbt feine

cltefte Seftebelung überhaupt, oon SBeften ber, bie ©eefüfte entlang erhalten

baben; in ber gefcbüfcten 2Bi3marfd)en 93ud)t fanben biefe (Sinroanberer

fiebenäbebingungen, roie fie ihren ©epflogenbeiten am meiften entfpradjen.

3>ie Vorliebe für Slnftebelungen am SBaffer, befonberä an b^b^n Seeufern

ift iljren Nachfolgern in ber jüngeren ^ßeriobe geblieben. 3)ie oert)ä!tnisi=

mäfjige 3lrmut SJlecffenburgS an oaläolitbifd^en 5""ben erflärt ftd) am
einfachen fo, bafj bie angenommene ©inroanberung erft am @nbe ber

älteften baltifdjen ©teingeit flottfonb. $amit tritt ÜWecflenburg in

parallele mit bem füblidjen ©daneben. 3lud) nad) ©d>onen ift nad)

norbifdjen ftorfd)«" bie ©teingettfultur erft am @nbe ber paläolitfnfcrjen

^ßeriobe hinübergegangen; e§ liegen bort bie SSerbältniffe ärjnlid) roie

bei uns*. 9tad) groei (Seiten t)in t)ai IM) 0*e cimbrifdje ©teingeit*

beoölferung (ober i^re Äultur) öftltd) au§gebet)nt, naefy ©djroeben unb

nad) 9Jlecflenburg. Xief lanbeimoärt§ ift fte fdjeinbar nid)t gebrungen.

93on ©räbern biefer älteren ^ßeriobe ift roenig befannt. 2Bir be-

ft^en einen ©rabfunb, ben man mit 2Babrfcrjeinii(f)feit balnn rennen

fann (3lnm. 5). 53ei ^lau rourbe 1846 etroa 1,80 Steter tief im

fiefigen ©anbe ein ©felett in annätjernb fyodtnbtt ©tetlung gefunben,

neben betn eine Ijct au§ $irfd)born ($bb. 5), groei gehaltene @ber=
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flauer unb brci burd)bof)rte .£)irfd)3älme lagen. $n bem ©djäbel

fa!) <2<f)aaff Raufen feiner 3eit (1859) bie Kennten einer uralten,

niebrig entrotcfelten föaffe. 2)a bie 2tnfd)auungen über biefe SWerfmale

ftd) feitbem bebeutenb geänbert haben, eine neuere fadundnnifdje Unter*

fudmng aber md)t ftattgefunben §at, ntüffen roir biefen $unft mit ben

roeiteren Folgerungen über 9ftajfen3ugel>örig!eit beS UrjeitoolfeS tner un*

berücffid)tigt laffen. 3ft bod) bie Steigung, auf (Srunb eineä ober einiger

Hbbtlbung 5.

©djabelfunbe einer SBeoölferung it)rc 6tamntjugebörigfeit jujufc^reiben

ober gar neue Staffen banad) 51t fonftruieren in ben Greifen ber forn-

Petenten antf)rooologifd)ett fiorfött gefdnounben. 5lber aud) gans ab-

gefefjen oon ber Scfyabelform berechtigt bie %otm ber 93eftattung, bie

#orna£t unb ba§ gänjlid)e fteblen gefd)ltffener SBerfyeuge ein fct)r I)of)e3

Sllter für unferen ftunb anzunehmen.

pe m-ulitl)ifd)r Jett.

©egenübet ber patäolitf)iftf)cn 3«it fteüt bie folgenbe ^eriobe, roenn

man ihren s
Jcad)laft im ganzen überbfteft, einen geroaltigen ftortfdjritt

bar, unb c3 Hegt ber (Sebanfe naf>e, bafe ein neu etnroanbernbeä 93oIf,

etroa bie ©ermanen, ben ftulturbefit} ber jüngeren ©teinjeit auf einmal

mit ftd) gebracht f)at SDiefe
s
3(nfcf)auung ift ben arch&ologifd)en XfyaU

fadjen gegenüber nicht ftid)baltig. sJcad) biefen bat fict) bie jüngere

^einheitliche Kultur auf bem SBoben bc§ baltifd)cn Steinjeitgebteteä ent=

roufelt. (Sine Kulturgefdnd)tc ber ©teinjeit fönnen roir nod) nid)t

f^reiben: roir finben ben Steinjeitmcnfdjen am @nbe im SJefttj einer

hohen Kultur; er baut ben Siefer, bat ftd) unfere #au3tierc gejähmt,

fetjafft monumentale ©enfmäler in feinen Hünengräbern unb funftoolle

Sobmmgen in feinen Pfahlbauten; ein roeitcr 2Bcg ift oon bem jammer*

ooUen 5ifd)erbafein be£ 9lltfteinjeitmanne3 aurücfgclegt. *2)ie Stationen

bes? ÜBcgeä anjugeben finb roir bisher nid)t imftanbe. SBenn roir

trotjbem bie Kontinuität ber beiben Stetnjeitaltcr betonen, fo geflieht

e3 au3 jroei (Srünben: einmal ift ber <5d)auplat} berfelbe. 9tad) roie

oor bleibt $)änemarf ber SRittelpunft ber ftcin^eitlicrjen Kultur, bie jetjt

aud) bie ^nfcln 00U bcr)errfcr)t, aber nad) ©üben unb Horben ift it)r

©ebiet bebeutenb roeitcr auSgcbchnt. $ic „norbifche" @tein$eit umfaßt
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oon $eutfd)lanb aufjer SHecflenburg nod) bas nörbltd)e #annooer, bic

Slltmarf, Bommern bis aur Ober. Unb jroettens fmb bic ©erättupen,

für ben 3lrd)äologen bod) bic flaffifdjften 3eugen, birefte 'iftadjfommen

ber paläolitfnfdjen. Xtc (Entrotcfelung läfjt [ich nidjt bis in alle (Sin^el^eiten

oerfolgen, bas aber ift flar, einmal bafj nad) ben ftunboerf)ältniffen bie

feinften ©rjeugniffe neufteinjettli^er Hunftfertigfeit, j. 53. bie „Dolche," an

bas ©nbe ber ^ßeriobe geböten unb ferner bafj aus älteren 3*iten Übergangs^

unb 3Kifcr)funbc oorbanben fmb, roeld)e beuttid) bic ©ntroicfelung bar*

fMen; fo befifcen roir in 9Jiecflenburg einen 9floorfunb oon ©r. Solters*

borf, ber ganj überroiegenb ©eräte enthält, roelcfye ib,rer ftorm nad) 3roifd)en

ben älteren unb jüngeren in ber Ü&titte flehen. ((Einen Uebcrgangstnpus

jeigt beiftel)enber Heil uon Sübersbagen.)

«bbtlbuug 6.

2Benn roir fo bie 51nnal)me jroeier flamm* unb fulturoerfdjiebener

fteinjeitlidjer Hölter, eines „paläolitf)ifd)en" unb eines „neolitfnfdjen" ab*

lehnen, fo ftnb roir aud) umgefebrt roeit baoon entfernt, aus ber Hon*

tinuität ber Hultur 31t folgern, baft innerhalb ber Steinzeit feine neue

©tnroanberung ftattgefunben baben fönnte. ©s ift bei bent ard)äologifd)en

33eftanbc fefn* roof)l möglid), baf? ein neu cinroanbernbes s-öoIf neue

Hulturelemente mitgebracht f)at, etroa bie .£)austtere, bie in ben ©rab*

bauten ftd) ausfpredjenben $lnfd)auungen über Job unb Seiterleben

unb anberes mef)r. SBir laffen alfo eine ©ntfdjcibung über bie #rage,

ob in ber Steinjeit ein s
-8olf bas angegebene ©ebiet bauernb beroobnt

bat ober burd) anbere mcl)r ober roeniger oerbrängt ift, nod) offen.

SJiit größerer SBeftimmtbeit fdjreiben mir ben $Jerool)ncrn unferer Hüfte

jur $e\t ocr Steingräber ibre Nationalität ju.
sJlid)ts fprid)t bagegen,

bafi es ©ermatten maren. ©ine ununterbrochene Hultur*©ntroicfelung

für)rt bier oon ber Steinzeit burd) bie 5öronjc3eit bis ju ber ©ifenjeit

binüber, in meiner ber erfte matte Straf)l ber ©efd)id)tc unfere Hüfte

trifft unb eine gcrmanifd)e Beoölferung belcudjtct. Die Eörperlidjen

9lefte ber 9Jtenfd)en aus ber Steinjeit unb "Öronjegeit ftimmen nad) bem

Urteile ber berufenften Henner burd)aus mit bem 93ilbe überein, roelaV»

man nad) ben Beobachtungen aus gefd)id)tlid)cr 3ett fid) oon bem ©er*

manentgpus ju madjen pflegt. 3tuf bem ©ebiete ber norbifdjen jüngeren

Steinjeit, roelcfyes, rote roir fel)cn roerben, im roefentlidjen mit bem

ber älteren 93ron$e$eU jufammenfäUt, finben mir bie älteftc Httltur, bie

roir germanifdjen Stämmen $ufd)reiben bürfen. 3ßie biefe Stämme in

jene ©ebietc gefommen finb, barauf roeift feine Spur. Die ©rgebniffe

ber oorgefd)id)tlid)en 2lrd)äologic ftnb burdjaus günftig für bie 3lnnal)me,

bafj am roeftlid)cn Baltifum bic Urbcimat ber ©ermanen
liege, oon 100 aus fie fid) in jüngeren oorge|d)td)tltd)cn Venoben nad)

Süben, befonbers nad) Süboftcn attsgebelmt haben (2lnm. 6).
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<gg ift oben gefagt, bafj roir eine Äulturgef d)idjie ber Steinzeit

nod) ni$t geben fönnen. Sßir betrauten barum bie un3 befannten 3üge

einzeln unb beginnen mit ber monumentalen unb d)arafteriftifd)ften <5r-

fdjeinung, ben megalttfnfdjen 2)enfmdlern, ben fog. „Hünengräbern".

Hünen* b. t). SRiefengräber l>at fte ber 93olf3munb genannt, roeil fie

oon 9ttefent)änben aufgetürmt unb für ^tiefen beftimmt fdnenen. 3fn

SEBafyrljeit befafeen bie 9Jlenfd)en ber Steinzeit, beren Seichen biefe ©räber

bergen, feinen größeren Äörperbau al3 bie ber $et}tjeit, fte roaren efyer

fleiner. 3)er gewaltige Äraftaufroanb bei ber Anlage ber Hünengräber

ift nidjt baä SBerf einer SRiefenfraft, fonbern ber geregelten 2:t)ätigfeit

eineä SöolfeS, unb bie grojjen Kammern gehören ebenfalte nid)t einem

liefen, fonbern ftnb 9Raffenbegräbniffe einer Familie ober ©emeinbe.

93i3 Intnbert £eid)en ftnb in $>änemarf in einem ©rabe gejagt. (3n

SRecflenburg liegen leiber nur wenige fadjgemäfje 5unoberid)tc über bie

innere 2lu§ftattung oon Hünengräbern oor).

2)ie ©r unb form ift immer biefelbe. 2)ie 93erfd)icbcnf)eiten be*

fliegen ftd) befonberä auf bie ©eftaltung ber Umgebung, ben 3ugang unb

bie SRaumeinteilung. $)ie ©rabfammer beftegt ftetä aus iragfteinen,

bie oon mächtigen 2>e(ffteinen überroölbt ftnb. $n ber einfaßten gorm

ift e£ ein fcecfftein, bie größten oon 3 SJteter Sange unb etroa 2 3Reter

breite, geftüfct oon oier, fecfys, adjt Pfeilern (in einigen feltenen fallen

roerben aud> brei unb fünf ermähnt). Stuf einer Seite, bie als (Singang

«bbilbuitfl 7.

biente, finb bie Jragfteine gen>öl)nlid) niebriger. 3 oll ein größerer

SRaum IjergcfteUt roerben, fo roerben mehrere 3)ecffteine gebraud)t; über

oier gef)t it)re Safyl, forocit befannt, nidjt tjinaus. 2>ie iragfteine

roaren rooI)l bura^gängig in ben Soben gegraben ober biefer jum @egen-

bruef gegen ben bebeutenben <3dmb ber $ccffteine aufjen feitlid) ange=

^äuft. Sichtbar roirb urforünglid) faft nur ber Secfftctn gcroefen fein,

©anj frei ftebenbe ®rabfammern, roie fie beute oielfad) erfdjeinen, gab

es febroerlid).
S
-Bergleid)e beiftebeub ba* Wrab oon ttutenbeef (2tbb. 7),

Digitized by Googl



- 11 -

in feiner jefcigen £orm oon je oier Steinen auf ben Sdnnalfeiten, $roei

auf ber ©reitfeite getragen, urfprünglid) roobl größer unb mit groet

$)e<f|1teinen oerfel>en. 2lud) Hünengräber, bereu $ecffteine mit (Erbe oer»

beeft roaren, ftnb befannt geworben (fo bei 9leforo unb ©lengoro), bod>

ntu| es bat)in gefteflt bleiben, ob bie (Srbbecfe abficfytlid) fyergefteUt ift

ober ftdr) im Saufe ber $af)rbunberte gebilbet f>at. S)a bie ©rabfammern

SRaffengräber ftnb, rotrb ein 3u9<*n9 offen gehalten unb gelegentlich

burd) einen feitliefyen ©ang gefenn$eidmct; fo entfielt baS „©anggrab",

roeld>e3 aber auf unferem ©oben feiten ift unb nie bie ftattlidjen formen
annimmt roie in Dänemarf unb Sdnoeben.

©o roeit bie Äußere ftorm ber ©rabfammer. 2)iefelbe erfäjeint

nun feltencr ganj freiftefjenb, b^ufiger auf einem flachen, runbtid)en

Hügel ober innerhalb einer länglichen, flauen (Erhebung, bie mit großen

Steinpfeilern umfetjt ift. 3)iefe3 fmb bie „SRiefenbetten", bie groß=

artigfte $orm unferer Hünengräber, ©igentümltd) ift, baß biefe liefen-

betten r)icr ju Sanbe faft ftet3 nur eine ©rabfammer enthalten unb biefe

bem einen ©nbe, gemö^ntiä) bem öftlid)en, nafye liegt. ($)te größte Anjabl

oon ©rabfammern, nämlid) oier, gab ein ©rab oon attolsoro, ein ©eifpiel,

baß bie ©rabfammer in ber 9flüte lag, ein ©rab oon föemlin.)

On bem länglichen ©rbaufrourf fxnb meinet SBiffenS ©egräbniffe offne

Steinfammern nie gefunben, roof)l aber ©ranbftellen, ©efäßfdjerben u. f.
to.

2Bir geben roobl md)t febl, roenn mir in biefem fo forgfain abgegrenzten

9taum bie Stätte für Xotenopfer u. f. ro. feben. 3)ie Sänge biefer

Hügel ift oft febr beträchtlich; ba§ fog. ©rab oon ^afdienborf in ber

^ameler ftorft ift 38 9fleter lang, baä oon ftriebriehSrube fogar 54 ^Dieter;

bie H&he beträgt nur 1 big l
l
/2 SJceter.

$a§ innere ber ftammern mar meift burd) fleine Scttcnroänbe in

Abteilungen gefRieben, bie Seiten fifcenb unb an bie 3Bänbe gelehnt

beftattet. Sciber ift bie 3al)l ber foftemattfd) unterfuebten Hünengräber

außerorbentlid) gering. 3)ie juoerläfftgften
sJcadjrid)ten liegen oor über

jmei ©räber oon Alt^Sammit, it»eld)e Sifcf) 1860 unterfud)t bat, unb

bie t)ier al3 ©cifpiele angefübrt fein mögen:

©ier Xragfteine auf jeber Seite, burchfdwittltd) 1,70 5Hcter bod),

1,50 breit, 0,90 bief trugen oier $ecffteine, etroa 2 aXletcr lang, 1 SJleter

biet. $He Sdjmalfeitcn waren burd) je einen Stein, beffen glättere Seite

nacb innen gefefyrt roar, gefd)loffcn. Sänge unb ©reite bc$ Innern be*

trug 5 unb 2 SWeter; bie Sängen rid)tung ging oon Horben nad) Süben.

3He ©teinfiften ftanben frei auf bem Urboben, roaren jebod) außen bis

gu ber H% v°n ctroa 60 Zentimeter oon einer ©rbböfdjung umgeben.

Stte ftugen arotfehen ben $ragftetnen roaren unten mit fleineren Stein*

platten, oben mit Äeilfteinen auägefetjt. Auf bem Urboben roaren

bie ©räber in fleinere Äammern geteilt burd) niebrige Sttauern

oon flauen, gefpaltenen platten au£ Sanbftein ober ©ranit bi§

gur H°^c öon 60 Zentimeter; aud) hier roaren bie Sücfen mit

fleineren Steinen gefdjloffen. 3>er ©oben ber Äammern roar mit

einer bünnen Sebmfa^idjt auSgefchtagen, ju ber bass Material (ber

©oben ber Umgebung ber HuncnÖraDcr W t«noi?) au^ größerer

Entfernung befdjafft fein muß; barauf lag eine Sajtdjt ^rfcbloflC"«^
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aufgeglühter, roeifcer $euerfteine; bie ©chatteten mit tf)ren beigaben

waren mit einer etroa 60 Zentimeter ftarfen ©anb* unb ©tetnfd)tcf)t

überbecft. ©oroeit roaren beibe ©räber gleid).

$a3 erfte fyatte im ganzen fed)3 Äammern, brei in oftroeftlidjer,

brei in norbfüblidjer Stiftung. SRefte oon Seiten mürben nur in

groeien nod) gefunben, anfcfyeinenb roaren fie nad) Often blicfenb bei*

gefegt, beibe ofme ^Beigaben. 3n i«ei anberen fanben fict) Äeile unb

Sanjenfpi^en oon forgfamfter 2lrbeit.

2)a£ jroeite ©rab ftimmte in feinem ©runbrift mit bem erften faft

oöüig überein (brei oftroeftüdje, brei norbfüblidje Äammern), batte aber

an ber öftlicben Sangfeite natje bem ©übenbe einen fdjmalen ©ang uon

etroa 1 Bieter |>öbe. 2hid) f)ier fanben fid) £eid)enrefte auf bem ©oben
von jroei Kammern, mit reifer Slusftattung an ©teingeräten. ^fntereffant

roar, bafc oud) über bem ©oben in ber ©anbfd)id)t fiel) 2lltfad)en fanben;

ßnodjcn roaren nidjt erhalten, bod) i>aben roir barin roofn* eine fpatere

Seftattung 3U fefjen.

$on ben erhaltenen Hünengräbern fei fner bass oltberüfjmte von

ftatelbogen bei ©ütjoro betrautet. (Sin @rbl)ügel von ooaler Rotm,

ungefähr 6 SWeter §od), mit norboft=fübroeftlid)er Sängenadjfe, 60 9J?eter

im Umfang roirb oon einem Äranjc großer ©tetne, bie etroa 1 Weier auf

bem SJoben beroorragen, umgeben. 9luf ber $öl>e be£ $ügel3 liegt in

ber 3ttitte bie 6,15 3Heter lange ©rabfammer, geöffnet unb 3um leil

Serftört, gebilbet burd) wer 2)erffteine von 2 9Heter Sänge (bie 3af)I ber

Sragfteine ift nid)t mein* beftimmbar).

2>a3 am beften erhaltene 9iiefenbett ift baö fd)on ermähnte in ber

^ameler $orft bei ©reoeSmüblen (gero. ©rab oon 9lafd)enborf genannt;

ogl. 5lbb. 8) ; bie 50 Steinpfeiler ftnb nod) roof)l erhalten unb bie ©rab*

fammer, in ifyrer i$otm unb ©röfje gleich ber von Äatclbogen, fdjeint

nod) unoerfel)rt 3U fein.

«bbilbuug 8.

fltiefenbetten unb freiftejjenbc Steinfammcin finben fid) auffallenb

oft neben einanber (fo bei ^amel, SSietlübbe bei ^lau, 2Ut-©aar3) unb

fdjeinen im roefentlicfyen berfelben 'Beoölferung unb bcrfelben 3eit an«

3ugef)örcn. sJlorbifd)e ^orf^cr neigen auä ©rünben, bie in ber 3lusJ*

ftattung liegen, ba3U, in ber einfachen ©teinfammer mit einem SDecf-

fteine roie bie urfprünglid)fte, fo aud) bie ältefte fiotm 31t feben. $>afür

fprtd)t aud) bie 23cobad)tung, bafi bic ©teinfammer ein fefjr roeiteS

©ebiet in (Suropa einnimmt, roäljrcnb ba* ftiefenbett ein oerbättnisu

mafcig enge* ©ebiet in $änemarf unb ^orbbeutfdjlonb befyerrfcty. 2Bir

fönnen aus attcrflenburg roenig ÜDIaterial 3itr ©ntfdjeibung ber £rage

beibringen, rooÜen aber nid)t unerroälmt laffen, bafj bost Hünengrab
oon Seiften (bei ^lau), beffen 3nf)alt befonber* altertümliche formen
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geigte, auch feiner Anlage nad) einfad) mar; aud) bei uns roerbeu bie

einfachen Steinfammern eine ältere Stufe bacftellen (änm. 7).

2ftegalithifd)e Steinfammern büben nun burchau* nietet bie einzige

ffeingeitlidp ©rabform. Sine jrocite ©ruppe ftnb bie ^ünen betten

ohne Steinfammern, längliche, flache, mit Steinen umfefcte #ügel,

bie burd) Steinfdjichtungen in mehrere Abteilungen getrennt ftnb, eine

wenig beamtete ftorm, bie l)ier befonber* in ber ©egenb um Sittenburg

Derbreitet mar.

(Sine britte ©ruppe ftnb bie Steinfiftengräber, Behältntffc au*

flachen Steinplatten, bei benen ber ©ebanfe an ba* .Jpau* ber loten

fchon jurüeftritt, unb in benen bie Seichen liegenb betgefetjt werben.

3)iefe tform gehört unbeftritten in bie lefcte
s}kriobe ber Steinzeit;

fic ift in 3ttecflenburg roenig beobachtet, aber bod) ^inreidjenb, um ihr

*ort)anbenfein ftd)er au ftellen (fo bei $ohen=Sie4d)enborf, ÜJlaldnn unb

3)lol3on)). Unb fdjliejtfich finben mir aud) £ eichen frei im Boben
liegenb; folcrjc ftetnjeitliche Begräbni*ftätten ftnb befonber* bei Woggom
in einer an fteinjeülidjen ^unben aller 9lrt aufjerorbcntlid) reichen ©egenb

aufgefunben. $n einer fanbigen £>öbe fanben ftd) 1822 15 -16 Sfelette

mit Steingeräten, an einer jroetten Stelle fpäter nod) mehr, allcrbing*

ohne beroeifenbe Junbe. Vielleicht waren biefe größeren ©rabplätje

fd>on jur 3cit ber Steinfammern im ©ebraud) für bie SRaffe bes Golfes,

fidjer (nad) Beobachtungen, bie befonber* in Sd)le*roig:.ftolftcin gemad)t

fittb) werben fie am ©nbe ber Steinzeit häufiger (3lnm. 8).

^n allen genannten (Gräbern fjerrfd)t bie B e i f c ^ u n g un o e r b r a n n t e

r

Seidjen. ©* fann aber feinem ßroetfet mehr unterliegen, baft am ©nbe

bev Steinzeit gelegentlid) fchon Setcrjcnbranb oorgefommen ift, bafe ber

Bcrftorbenc oerbrannt unb feine !?Refte in Urnen geborgen finb, ein ©e
braud), ber in fein: oiel fpätcrer $cit auf etwa ein ^abrtaufenb l)in

berrfchenb gemefen ift. Jür sJJlccflcnburg liegen ganj cinwanbfreie

^ttnbe nod) nid)t oor, aber bie gefiederten fiimbe in ben s3lad)-

barlänbem (fo bei Hamburg unb in ber Otcnmnrf) geftatten un*

Beobachtungen wie bie, bafj in einem fdpn geft orten .£mnengrabe von

©aro*müblen (bei 9ceu=Bufow) eine Urne mit Seichenbranbreften ge

funben würbe, unb bie sJiad)rid)t, bajj 182H bei 9)cald)om eine Urne mit

„Slfdje unb (Gebeinen, barauf eine Sanjenfpify?" gefunben feien, hierher

SU ziehen (%nm. 9).

3)ie ftcinjeitlidjen ©rabftätten verteilen fid) nun burchau* nicht

gleid)mäfjig über ba* Sanb, fonbern e* treten einige 3)ichtigfett*centren

heroor, mäbrenb anbere £aubftrid)e faft leer erscheinen. 9£tr finb ftd)er=

lid) berechtigt, au* ber größeren ober geringeren ^äufigfeit ber (Araber

einen Schluß auf bie Bcoölferung in ber Steinzeit ju machen unb fommen
ba *u intereffanten (Srgebniffen über bie Beficbelung be* Snnbe*.

5ünf Sanbftridje jeidmen ftd) burd) zahlreiche Hünengräber au*.

1. 35a* meftltche Äüftengebiet etma bis jur Äägsborfer Spitze, um-

faffenb bie $mt*gerid)t*beätrfe ©reoe*mühlcn, 2Bi*mar, 9tcu*$uforo unb

bie angrenjenben Striche oon 9tehna, Schmerin, Kröpelin. 2. $a* ©ebiet

an ber 9ledfni§ unb Trebel bi* jum Äummeroroer See, umfaffenb bie

2lmt*gericht*bejirfe iefftn, ©noien, 3)argun unb bie angrenjenben £eile
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Don Saage unb 9leu--ftalen. 3. 3)aS ©Ibegebiet: ein Streifen, ber vom
©übenbe beS ©d)roertner ©eeS auf s$ardnm unb bie <£lbe entlang bis

SBaren geht, untfaffenb bie 9lntt3gerichtSbe$irfe (Srioitj, pard)im, fiübj,

piau, SDtaldroro unb bie angrengenben $eile oon SRöbel, SBaren, ©olb«

berg, ftraforo. 4. ©in fleineS ©ebiet um Wittenburg. 5. ©in formaler

©trid) linfs ber SBarnoro won £l.*@örnoro bis (SambS; SlmtSgerichtS*

bcgirf 23üfcoro, teilroeife ©ternberg unb ©djroaan.

Hünengräber fehlen im ©übroeften unb 9torboften beS SanbeS, fo«

voofyl bem ^)aibe* unb unteren (Slbegcbiet (3lmt3gericf)tSbegirfe öoijen*

bürg, $agenoro, Lübtheen, £)ömit}, £ubroigSluft, ©raboro, 9leuftabt) als

bem öftlidjen ßüftenftrtd) (2lmtSgerid)tSbeairfe Stoftod unb 9Hbnit>, aud>

in ben HmtSgerichtSbejirfen Kröpelin, Doberan unb ©chroaan treten

fte nur oeretnjelt auf), $tefe Serteilung entfprtdjt im allgemeinen ben

Höhenzügen beS SanbeS; überroiegenb fabließen fidj bie Hünengräber an

bie ©nbmoränenlanbfchaften an; bie ©benen mit ihren unregelmäßigen

28afferläufen tonnten bie fteinjettli^e ©eoölferung nid}t anlodten (9lnm. 10).

XUoljttßftttttt.

3öir fommen $u ben So^nftätten ber bamaligen Seoölferung.

3roei 9lrten ftnb unS befannt : ©rubenroohnungen unb Pfahlbau«
Kütten (Sinnt. 11).

93etbe ftnb bei unS überroiegenb im ©ebiete ber erftcn ©ruppe oon

Hünengräbern, an ber roefüidjen fiüfte beobaduet; ©rubenroohnungen

befonberS bei SRoggoro unb 2)reroeSftrchen. $n ber £iefe oon 90 ©en*

timeter bis 1,50 3fteter ftiefc man auf eine Sage oon ^elbfteinen, freiS*

runb, oon 1,20 bis 1,50 9Jteter 3)urdjmeffer,barauf unb baneben Abfälle

beS täglichen Sebent, befonberS ber Sttahtyeiten, alfo £ierfnod)en, ©efäfj»

fdjerben, oereinjette oerlorene ober oerroorfene fteinerne ©eräte; in

einer ©rube bei 9toggoro jeigte fid) ein roohl aufgefegter Hcer0 -

«Raum in biefen ©ruben ift aufjerorbentlich befdjränft; fic bienten im

roefentlia^en nur junt ©d)ufce beS ^euerS, roeldjeS in ienen feuchten unb

niebrigen Striaen befonberer Pflege beburfte.

3tuf einer roefentltd) ^ö^eren ©tufe ftetyen bie Pfahlbaubörfer.
©S ift befannt, roie bie ©Ute, auf einem Pfahlrofte im SBaffer ju

ftcbeln bei primitiven Golfern nod) fjeute eine roeit oerbreitete ift, unb

bafj bie 9(lpenfeen eine fef)r große iHnjabJ fötaler Anlagen, nicht nur

auS ber ©teinjeit, fonbern auch aus fpäteren oorgefdnd)tlid)en Venoben er»

geben ^aben. ©S roar eine ganj befonbere ©ntbetferfreube oon £tf d), als

er im Sahrc 1863 auch ™ 3flecflenburg, in ber Stäbe oon ©ägeloro (bei

SBiSmar), eine ftetn$eitliche2lnftebelung in einem früheren SBafferbecfen naä>

roeifen fonnte. ©dron 1864 folgte bie ©ntbeefung oon Pfahlbauten in einem

auSgebehnten SWoorbecten bei ber SWüggenburger 3«gclei bei ©iSmar;
auch fpäter noch ftnb eine Steide anberer Beobachtungen ber 2lrt gemalt, bie

aber md)t §u ooöer ftlarhett geführt haben, ©erabe bie Unterfua^ungen oon

Pfahlbauten ftnb mit ben größten ©<hroierigfeiten oerbunben. 9tur roo in
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altem Seegrunbe bearbeitete pfähle, ba$mifd)en ober baneben Speife»

abfalle, befonberS Eltonen, unb ftcinjeitliche Slrtefaftc in tjinreid^enber

SJlenge gefunben werben, barf man auf einen Pfahlbau fd)Iie|en; Pfähle

allein ober Sierfnochen ober Steingeräte allein tfmn eS nid)t. sJleuer»

btngS ift eine ftunbftclle in einem 9ttoor bei Bülow (bei 9*et)na), an

ber aUeS für einen Pfahlbau fprid)t, mit 9lnwenbung aller Sorgfalt

unterfucf)!, baS Ie^te SBort aber noch nid)t gefprochen. 3>er tnpvfdje

Pfahlbau für Sttecflenburg ift bisher ber oon Sigmar geblieben. Unb
gerabe an biefen hat ftd) ein eigenartiges SJHSgefchicf gefnüpft. (Sin

Sftann, bem Sifdj ein weit gehenbeS Vertrauen fchenfte, fdjritt $u

$älfd)ungen, meift abfurber Sttrt (moberne ftämme, angeformtes ©rot,

Knoden ber SBanberratte u. bgl.), bie tt)m gunächft glücften, unb als

jte balb aufgebecft mürben, nun ben ganjen Pfahlbau oerbächtig er«

(feinen liefen. Xrofcbem, auch nadjbem Büfd) (fo ift ber 9tame beS

ftälfcherS), unfchäbltch gemalt mar, ftunbe beSfelben S^arafterS oon ben

juoerläfftgften Beobachtern bis gur (Srfdjöpfung beS 9JtooreS bei SGBiSmar

immer weiter gemalt ftnb, miß btefeS StttStrauen nicr)t meinen, unb

noc^ in ber neuften Betjanblung ber norbifchen Borgefdjichte, Sopt)uS
9RüllerS 9lorbifd)er HltertumSfunbe lieft man (S. 202 ber beutfd>en 9luS*

gäbe 1897) „Bon ben eigentümlichen Pfahlbauten ... jur Steinzeit . .

.

ift in 9lorbeuropa überhaupt feine ©pur entbecft roorben." 3)em gegen»

über fei auf ben ftunbbertcht oon fiifd), ber auf eigene RenntniS ftch

ftüfct, unb bie im ©rofih- 9Rufeum aufberoahrten 9tefte hin9«n>iefen,

welche ben fteinsettlichen Urfprung ber Anlage aufjer 3wetfel ftellen.

jüngere Beimengungen finben ftch felbftoerftänbltch, roenbifche unb mittel»

alterliche Stüde, aber in gang oereinjelter 3«h^ un0 können nicht baju

berechtigen, ben Pfahlbau einer jüngeren Periobe ^ujufctjreiben, etroa ber

menbtfchen 3eit, in ber auch Wohnungen im SBaffer, aber ganj anberen

(ShftrafterS erfcheinen. 2)afj ber 3Bi3marfd)e Pfahlbau ber einzige in

feiner 3trt geblieben ift, wät)renb in unb an ben 3llpen (Schmeiß Öfter*

reich, Oberitalien) bie Beobachtungen oerwanbter Anlagen ftch häufen,

ift feltfam, fann aber nicht benufct werben, ihm baS 2)afein überhaupt

abjufprechen; eS fönnen alljährlich folche Anlagen in SUlooren jcrftört

werben, ohne bafc ftch jemanb finbet, ber bie oerfchiebenen jufammen»

gehörigen ©rfcheinungen überhaupt beobachtet.

2)aS Seebecfen, in bem ber SBiSmarfche Pfahlbau lag, fyatte eine

£iefe oon etwa 3 Detern. Beobachtet ftnb bie tiefte oon fünf Pfahl 1

bauf)äufern, unb eS lieg ftch feftfteüen, bafj brei runb unb jwei oier»

ecfig gebilbet waren; ber ^urcfmteffer ber Kütten betrug 4 bis 5 SWeter,

bie gegenfeitige Entfernung 6 bis 8 Schritte. Bon ber einen SBohnung

liefe ftch äße9 nach &em fcftcn Sanbe oerfolgcn, tnbem h*er fteben

bis acht grofee ©ranitfteine in geraber Sinie lagen. <£S faxten, als ob

bie Kütten nicht allein ftanben, fonbem burch eine Plattform auS Bohlen*

lagen mit einanber oerbunben waren, ber innere 9taum war wohl mit

Cftrich ausgelegt. 2>ie pfähle, auf benen ber Bau ruhte, faft auS=

fchliefelich (Sichenbalfen, ftanben ungefähr 60 Zentimeter weit oon ein*

anber. 3)a baS ftopfenbe angebrannt unb oerfohlt war, mufj ber ganje

Bau burch iJeuer $u ©runbe gegangen fein.
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$er Stroit bc§ 2Bi3marfd)en $fa#bau$ gewährt einen flaren

«inbltdC in bie £eben§oerf)äItntffe be§ Steinjeitmenfc^en. $ie (Steina

gerate jeigen alle am ber Steinzeit befannten formen unb beweifen fo,

bafj bie Anlage an baS ©nbe ber <ßeriobe gehört; im SBergleid) ju bem
3mbalt ber Hünengräber überwiegen, wie begreiflief), berbere Arbeits*

gerate, an benen bie 3Ibnut}img oft beutttd) beroortritt. 9lucf) bie %fyon-

gefäfje fmb begreiflid)erweife biefwanbiger unb berber al3 bie aus* ben $ünen*
grabern, bod) ift wenigftens ein fet)r fein gearbeitetes ©ef&jj uorljanben

Don einer ftorm, bie mir in ©räbern uom 8d)luffc ber ©teingeit gelegen!«

lief) treffen, unb roeldje aud) $ur 3eitbcj[timmung herbeigezogen werben fann

(93gl. 91bb. 9 unb unten ©. 26). äyte unb Pfriemen au3 #orn unb

ftnodjen, iBogen aus* $ols oeroolk

ftönbigen biefen „Uroäter $au£Srat."

3ablreid) finb bann bie 9tefte ber

Tierwelt, ganj überwiegenb natürfid)

^ücrjcnabfaüe: ba erfdjeinen unfere

£>au3ticre; biefe in ber ^e^rjabl,

aber aud) ^agbtiere, unter benen

ber Urftier (Zur, bos primigenius)

beruorragt, fdjon burd) fein mäd)tige3

©ebörn, bn* woty als @dmtucf

an ben Kütten angebrad)t mar
(ugl. unten). 3ütd) Cuetfdjmüblen

unb Weibfteine jeigen un3, bat? bie s}ifablbauer ben 3tanb be3 $äger=

leben* binter fid) hatten unb ©etreibebau übten. Öet biefer Sebent

weife ift es fclbftoerftänbHd), bafj bie ^fablbauer ein fefjbaftcs $otf

waren, feine s3tomaben; bod) ift ein Hinweis« barauf bei ben fonberbaren
s
-ßorftclIungen, bie man über ein ocrmcintüd)ea s3tomabentum ber ©er=

manen nod) in oiel fpätcrer 3«t oft ausgefprodien finbet, nid)t müffig.

SSBir werben unten barauf <mrürf$ufommen baben.

(Sine weitere 8pnr uon "öefiebelung (aufier Sobngrubcn unb
s^fabibauten) bat ber ftcin$ettlid)c Sftenid) in ben fog. „ fteuerftein*

manuf af turen" bintertaffen. @äfinb bas s
J$lätje, auf benen man ntaffen*

baft fteuerfteinfplitter, fleine mefferartige Geräte, bie fog. ,,prismatifd)en

SJieffcr" (ogl. %bb. 10), aud) unfertige ober flcrbrodjene
s
Jirte, i'anjen

lt. f. w. finbet. 2£obngruben finb getegentlid) babei beobadrtet. ©e=

wöbnlidi finben fid) fo!d)e ^Xrbcitöplä^c auf fanbigen Ätuopen an

Sceufern unb oft nabe bei einanber. So liegen altbefannte mmbftcUen

ber %xt beiSöaren (fllinf, (Stbenburg, 3abct), anberc bei 3d)werin (am

Cftorfer See, auf bem Hanindjenwerber, am tftabcnfteinfelber Ufer unb

fonft). 3» warnen ift fd)on bier oor ber oerwirrenben 3tnnabmc, bafj

alte ^m^bplä^e fteinerner (Geräte aud) ber Steinzeit angel)ören müffen.

Jür oicte 3n>ccfc ift ber Stein nod) in oiel jüngeren Venoben ein

wirffameä Material gemefen, unb bie Übung in ber -Iperftcüung fteinerner

©eräte gebt burd) bie gan$c $orgefd)id)te. ©erabe bie cinfadjften

Steingerätc baben bie längfte ÜebenSbauer; fleine Keffer 5. 33. finben

fid) auf menbifdjen ^Burgplä^cn unb aud) fonft oergcfcUfdjaftct mit heften

wenbifdjer Kultur febr oft. ©s fann baber nid)t befremben, wenn

9lb&ilbung 9.
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gerabe auf bcn päfcen bcr „fteuerfteinmanufafturen" aucf) bic fc^r

d)arafterifrtfcrjen roenbifdjen ©gerben gefunben ftnb, (j. bei 3fabel).

flbbilbung 10.

Ob eine berartige Anlage alfo bcr ©teinjeit ober einer fpateren ^ßeriobe

angehört, ift ofme weitere Äenn^eidjen nid)t ju entfd)eiben.

Prjjotfnn&e.

(Sine fernere ©ruppe ber fteinseitlidjen $unbe bilben biefog. 3)epot;

funbe. $n Mooren, oft aud) unter ober an großen ©teinen finbet man
häufig ©teinfadjen, beren abftcfjtlidjc Bergung jroeifelloS ift, geroöf)nlid)

„Heile" oon fdjönftcr Slrbeit ober 2>old)e unb „fjalbmonbförmtge Keffer",

roie fic in ben Hünengräbern feiten ftnb. 3)er fonberbarfte gunb ber $lrt

rourbe 1823 bei SBafenborf (bei sJicu=33uforo) gemacht, roo in ber $iefe

oon 50 Zentimeter im Torfmoor ftecfenb ein 2)old), umgeben oon oier

SJieffern, gefunben rourbe. 2Bir roerben biefen „2)epotfunben" in ber

Sron^e^eit roieber begegnen. 3§re ^Deutung ift fdjroterig. 3n oielen

fällen mögen e§ foftbare 93efit)ftücfe geroefen fein, bie man an gefiederter

©teile oerfteefte, um ftc gelcgentlid) roieber $u f)olcn. %n anberen, roie

bei Safenborf ift eine ieutung als „33otiugabe", b. lj. als Opfer für

©ötter, 93erftorbenc, oietlcictjt aud), roorauf entfpredjenbe ©ebräucfje in

ber iöronjcjeit roeifen, als „©elbftauSftattung für baS fünftige Scben"

faum abguroeifen. (9lnm. 12.)

gie ftritt^itUiljrn (Gerate.

2Bir oerlaffen bamit bie 93cfprecfmng ber #unbftätten unb roenben

uns 5U ber Ausbeute, roeld)c biefe für unfere Kenntnis ber fteinjeitlichen

ftutturoerljältniffe ergeben rjaben.

2
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9Bcnn wir snnddjfi bie 2Berf$eugc betrad)ten, mit benen bcr Stein-

jeitmenfd) bcn $ampf um3 $afctn aufnahm, fo gefdjieljt e3, tr»eil bic

(Geräte bcn ^auptbeftanbteil ber gefamten $interlaffenfd)aft bcr 93or-

gefd)id)tc bilben unb bcr ftdjerfte Rubrer bcr oorgefdudjtlidjen 9trd)äologie

ftnb. ftenntniä bcr ©erätformen ift btc ©rammatif bcr bunflcn Spradje

oorgefdn'djtlidjen Gebens
; bafj von beut ßulturbeftanbe eines SßolfeS feine

SEBcrfjeuge nur ein flcincr 53rucf)tci( ftnb unb auö ber größeren ober

geringeren Wufcbarfeit feiner ©eräte ein Sd)lu§ auf feinen Äulturjuftanb

ofjne weiteres nid)t gebogen werben barf, fei fjicr befonbcrS fjeroor*

gehoben. (2lnm. 13.)

2)as> $auptmaterial ber fteinseitlidjen ©eräte ift eben ber Stein.

Umgefefjrt aber gehört felbftuerftänblid) nid)t jebes* Steingerdt ber Stein*

jeit an. $n ben folgenben gehoben ftnb, wie fd>on angebeutet, bie

einmal gefunbenen Xnpen weiter benutzt. 2lu3 biefem Umftanbe

erwad)fen eigenartige Sdjwierigfeiten. ©3 t) anbei t ftd) barum Äenn*

jeid)en $u finben, nad) weld)en man bcn Urfprung einc§ fteinjeitlidjcn

©eräteS, ob in ber Steinzeit, ob fpdtcr, beftimmen fann. S)a3 ift bisber

nid)t mögltd). sMe widrigeren ©erättupen treten in fleinjeitticrjen ©efamt*

funben auf unb tjaben ftd) bemnad) in ber Steinzeit entwickelt; fpäter

fdjeinen feine neuen baju erfunben flu fein; ja, cä ift anzunehmen, bafj bie

©efd)ictltd)fett, bie ju ber $erfteUung ber 9Jletftermerfe ber Steinzeit

gehört unb nur ba£ SÄcfultat einer aujjerorbentlidien Übung fein fann, ftd)

fpdter ocrloren fyat So weit id) fefye, ftnb bie in bron$eaeitltd)en

©rdbern gefunbenen Stjrte, Sanjen u. f. w. auä Stetn burdjgängtg

minber gut gearbeitete Stücfe. sJlur ein ©erät ift aud) in ber öronje=

Seit überwiegenb au3 Stein gefertigt unb erfdjeint mit einer gewiffen

SRcgelmäfjigfett, ba3 ftnb bic s
#feilfpifcen. $ie anberen ©erdte fommen

nur ocreitifleh oor unb legen oft bcn ©cbanfen natje, bafj ftc gar nict>t

praftifd) benutzt unb als ©ebraud)3gegenftänbe mit in baS ©rab gc=

geben ftnb, fonbern als unoerftanbene Überbleibfei auSgeftorbencr ©e*

fd)led)ter abergläubifdjen 33orftellungen bienten, roie nod) je$t ju 3Better*

jattber u. d. bie Steinalte melfad) SSermenbung finben.

9lad) bem gefagten ftammt bie grofje 3ttef)r$af)l bcr Steingerdte

aud> roirflid) aus bcr Steinzeit, baS 93orfommen eines einzelnen ©eräteS

berechtigt aber nod) nid)t, bic betreffenbe ftttnbftelle als fteinjeitlid) ju

bc3cid)nen.

Unter ben 3Berfjeugen nimmt burd) $äufigfeit unb oielfadje 33er*

menbbarfeit bcn erften *ßlatj ein ©erdt ein, baä mir als „ 51 eil" $a

bezeichnen gewöhnt ftnb, ein 9lame, ber nur von ber tform hergenommen

ift unb jebenfalls weniger miSoerftänbltd) ift, als bcr fonft beliebte

„Seil". @S ift baS Unioerfalwcrfjcug ber Steinzeit, mit bem je nad)

.£>anbhabung unb Sd)äftung gcfd)lagen, gcfd)nittcn, geriet, gefdjabt, ge^

ftemmt ober geglättet werben fann. 2)em entfprcaVnb fommt cS aud)

in red)t ocrfcfncbencn formen oor.
sBir geben uier £attptformcn in

nebenftebenbett Slbbtlbitngcn: Zypu* A, ^citlid) ber dltefte, wirb ge-

fennfletd)nct burd) aUfeitigen fdiarff a ntigen 3tbfd)IttB i

s
3lbb. 11, -Heil

von i'aldiow), -inpus B, ber fcfilattfftc unb clegantefte, ,^cigt fd)inale

Scitenflädien; ift bie in ben Hünengräbern bäntigftc $ovm (3(bb. 12.)
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%wu* C, bcr „2lrbeitstfeil", bat ftarfe, ungleidnnäfjtae ©eitenflädjen; baj

ber ©djneibe entgegengefetjte <5nbe bilbet eine redjtccfige $läd)e i(fog.

„99ab,n") unb ift oft abgenutzt (5lbb. 13). JopuS D f>at gcrunbete ©dnnat

unb Sreitfeiten, ba3 93afmenbc fd)liefjt fd)arffantig ab; ifyml gehören ^bie

gröfjten unb forgfamft gearbeiteten »Stüde an (%bb. 14). 2)ie ©dmeibe ift oft

flbbilbung 11. 9tbbttbung 12.

«bbtlbung 18. Hbbilbung 14.

fonfau gcftaltet, fo bafe ba3 ©erat befonberS jum ©djaben unb ©lätten

oerroenbbar roirb, bie fog. „$of)lfeüe" (SBgl. 2lbb. 15, ein Stücf uon

$ummerftorf). 2>te ©röfje jft fefjr »erfdneben. $ie ©tücfe ber ©cfyoeriner

Sammlung inedjfeln jnnfdfen 33 Zentimetern

(£upu§ D, oon ©utoro) unb 6 Zentimetern

(mehrere (Stüde non SnpuS D, barunter

ein£ au§ bem £>ünengrabe oon Hlinf). S)ie

£crfiellung3art ift bie, bafj ein annäf)ernb
«bbiQmng 16. feilförmiger ^euerfteinblod burdi Slbfeilen

unb Slbfprengen bie geroünfd)tc £orm erhielt, bann bie Cbcrflädje

muffelig gefdjlagen unb jule^t gefd)Iiffcn würbe. Ungefdjliffene <£yem=

plare ftnb nidit feiten unb offenbar nidit nur abi unfertige anjufeben,

fonbern in biefem 3uf*anb benutzt; ganj gcfdjliffene finb feiten, meift

ftnb nur bie Skeitfeiten am 3d)ncibeteile gefd)liffen.
2*
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2lucfy aus anberen ©eftetnsartcn fommcn Reite uor, iueldjc in ben

formen ftd) ben ^cuerfteinfcilen anfdjliefjen. runblidjcn 5<>rnicn

mit foitjem 93atmenbe, bie in füblidjeren ©egenben eine fo grofjc föotle

fpielen, treten luer nur oereinselt auf. 3)en Äeiten uerroanbt ftnb bie

Sfteifjel, oterfeitig, mit geringen 33rettenunterfdneben gnriföen ben

flbbilbuiifl 16. flbbilbiuifl 17.

©eiten. 55eiftet)enbe Slbbtlbungen 0ttbb. 16 oon Cismar, 17 oon iKebenttn)

werben jur 2>arftellung l)tnreid)en.

3lnberer 3trt ftnb bic Sangenfpitpn, 2)old)e unb «Sägen (ober „balb*

monbförmigen s
JJleffer"). ©emeinfam tjaben biefe bie bünne Glinge unb

bie feine, oft überaus jade sJ)iufd)eIung ber Oberfläche; nie fmb fte ge-

fd)liffen. $ie einfad)eren Clingen ftnb je nad) ber 8d)äftung als •JBurf*

ober Stoßwaffen ju brauchen, atfo als Sanken ober $old)c $u bcjcidjncn,

bei ben fünftlicfycreu ift ber £anbgriff beutlid) unb oft aufcerorbcntlidj

fd)ön gebilbet.

2öir Reiben bemnad) bei ben Clingen 1. Clingen ot)ne <5d)aft,

für beren ocrfd)iebenc formen beiftef)enbc Stüde oon ©r.= s2Büftenfelbe

(2tbb. 18) unb ©uefom bei ©üftroro (21bb. 19) genügen mögen; biefe

flbbilbung 18. «bbilbung 19. Slbbilbimg 20. Hbbübung 21. «bbilbuiifl 22

Clingen fommen fettencr in Hünengräbern, bäufiger in SJtoorfunbcn oor.

2. Hltngen mit flad)em 3d)aft (©riff), teils cinfadicr 3d)aftjunge (ogl.

beiftebenbes 3tücf oon 3)ummcrsborf säbb. 20), teils aud) febr fünftlidiem

©riff mit gefröfcltcn @nben unb breiter ©runbflädjc (ogl. beiftebenbe
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©tütfe von ©reoeämüblen Slbb. 21 unb Äu^lrabe 2Ü>b. 22). 3. Clingen

mit oierfeitigem ©d)aft, beffen ©üben geroolmlid) gefröfclt fmb, an ^ein-

f)eit unb ©djroierigfeit ber Bearbeitung ben £öbemmft ber Stemtecfmif

barfteUenb (ogl. beiftef)enbe3 6tücf oon 2BiSmat "Mb. 23). ®ie Clingen

«bbilbimg 28.

mit Schaft fehlen in unferen Hünengräbern ganj, fommen aber in ben

Pfahlbauten unb 2)epotfunben häufig oor. 2>er ©runb liegt roof)l barin,

bafj biefe fünftlidrften ©eräte an baä ©nbe ber periobe ju fefcen fmb,

in eine ßeit, in ber bie großen ©teinfammern fdion nid)t meljr im

©ebraud) maren.

9lud) bie ©ägen ober „balbmonbf örmigen Keffer", oon

beren oerfduebenen formen bie beiftebenben ibrem $npu3 nad) ertremen

Stüde von $ambetf (bei SRöbel, Mb. 24) unb ßippenborf Oilbb. 25) ein

flbbilbutifl 24. »bbilbung 85.

93ilb geben, fjaben, wie fte an Arbeit ben Hüngen gleid)fteben, biefclbe

Verbreitung: bäufig in Mooren, fel)lenb in ©räbern.

Von ben pfeilfpitjen jeigt bie eine beiftebenbc uon Submigöluft

(2lbb. 26) einen älteren £npu3, bie anberc, uon Bambec? (bei Wobei,

3lbb. 27) ben jüngeren, roic er befonberS in bronjejeitlidKn ©räbern

häufig ift.

?tbbilbunfl 26. «bbitbung 27.

kleben ben Heilen fmb art förmige ©eräte baö uerbreitetfte

9Berf$eng. $)ie Sduiftung gcfdjiebt ganj übenoiegenb ucrmittelft eine3

ber ©efmeibe parallelen 3d)aftlod)e3; an beffen Stelle treten gelcgcntlid)

flnd)e ©ruben, bie man für eine angefangene "-öobrnng balten mürbe,

roeim fte nid)t fo bäufig mären, gerner finbet ftd) ein odiaftftiel, eine

fur$e, biefe ^anbbabe, befonber3 bei ftarfen ©remplarcn, bie man aud)

als pflugfdjaren erflärt bat. @ebr feiten ift bie Sdjaftrille, eine

umlaufenbe $crbe junt galten eines* befeftigenben *Öanbc3. SDa* SJlaterial

ift 2)iorit, feltener ©neiS, ©anbftcin, ©ranit. SDte formen fmb febr

mannigfaltig unb fdjmer §U flnfftfigieren.
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SBir fd)eibcn: L Öcrabe, fd)lid)te formen; bie cinfadjftc jeigt

bcn Stein wenig bearbeitet unb in natürlicher töunbung ($icmlid) feiten;

ogl. beiftefyenöe* Stücf oon ^affentin, 2lbb. 28), bie entiuicfeltcre Ijat

«»tbbtlbuun 28,

fdjarffantig jutfammenftofjenbe, gerabc Seiten. 2. (#erabe, fünftlidjerc

formen. 3Bir beben fyeroor bie f)icr abgebilbeten Sopen, uon benen ba$

erftc Stücf (auS bem s^fa()lbau von SBiSmar, 2lbb. 29), mit einem jur

Seifte fftd) oerengernben Vabnenbe eine [eigentümlidi mecflenburgifd)e

lyornt gu fein fdjeint, bas fd)öne Stücf uon ftargoiu (9lbb. 30) unb eines

uon ftummcroiu (5lbb. 31). 2)er letjte SnpuS ift intereffant burd) feine

weite Verbreitung über faft ganj (Suropa unb fd)eint mit feinem

gerunbeten Vabnenbc unb fdjarfen SJlittelgratc eine Wadiabmung

\Mbbilbuttq Mbtlbung 31.

metallener Weräte (ftupfer) anjubeuten. 8. ©efefnneifte formen,

b. f}. Stücfe, an benen entiueber ber gan\e Körper ober Vabn- ober

©dmeibefeite gebogen fhtb. $lud) hier liegt ber föebanfe einer sJtad)=

abmung oon Tupfer- ober Vronjcärten nabe. Vgl. bie bciftcfyenben

Stücfe oon 8icron> (bei Stöutar, 3Ibb. 32), bie boppelflügelige Sgl uon

föüft Mbb. 33) unb bie
( ,

s2lmajonenart" oon ©r. ^otremä (2lbb. 34).

©omeit bie
sÜrte mit 3d)aftlod); in Hünengräbern fhtben fic ftd) jiemlid)

gleid) oerteilt, in Pfahlbauten übernüegen bie einfadicn formen.

3113 Seifpiel einer Äjrt mit Sdiaftabfafc fei ein 3tücf oom
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flauer See, ("2lbb. 35). als fold)e* einer mit SdjaftriUe eines

uon 9Ut*€>tein$orft angeführt (5lbb. 36». ^llie biefe
N
Ürte finb (Sinjelfunbe.

ttbbilbung 82. Kbbilbung S3. «bbilbung H6. Wbbilbmtg 86.

Sd)letfftei[ne, meldie bei ber .Ipcrftetlung befonber3 ber ©ernte

au3 tfeuerftein bienten, finb mebrfad) erhalten, nid)t nur oon s
2Bot)n=

plätjen, fonbern aud) aust ©räbern. (5* finb Sanbfteinplatten, beren

tjäufigfte formen beiftebenb abgebildet finb (
s
ilb. 37, 38).

ffiidjtig für bie ftein^citlidje ßultur finb bann bie Cht etfdjm üblen,

auöget)öt)Ite ©ranitblöcfe, bie, in ben uerfdnebenften otabien ber 9lb=

nutjung maffenfyaft gefunben finb unb nod) beute uielfad) alsf $röge

unter Xadjrinnen unb fonft oerroenbet werben {%bb. 39). 3clbft=

Nbbilbung 37. ?lbbitbnng 38.

üerftänblid) finb nid)t alle Stücfe ber Steinzeit jujufdireibcn; gerabe in

bronjcjeitlicben ©röbern, allerbing* nur jnrifd)en ben £teinbäufungen,

fjat mau fie auffallcnb oft gefunben. 3>od) finb fie in $änemarf

Digitized by Google



- 24 -

roenigftenS in einem $aüe in einem ©teingrabe bmbad)tzt unb bei un3

in ben Pfahlbauten oon (Sägeloro unb 2öi3mar, fo bafj bie 3lnroenbung

beS Änet= unb Ouetfd)»erfahren3 für Hörnerfrüchte, auf roeld)e3 biefe

3Kü^Ifteine fcfyüefcen laffen, fd)on für bie Steinzeit gefidjert ift. Seljr

roa^rfc^einHd) gehören mit ihnen jufammen bie ÜHeibfteine (2lbb. 40),

Slbbilbung 39. Sfbbübung 40.

runbe, mit einer $anb flu faffenbe ©ranite ober Sanbfteine, beren (Seiten

abgeflacht finb; fte bienten roohl gittn Reiben unb Cuetfdjen ber Äörner.

$n Pfahlbauten unb anberen ^BohnftcÜen, aud) uercin$ett, roerben fte

in Waffen gefunben.

liefen fteinernen ©eräten gegenüber bilben bie auS anberem

aWaterial bie oerfdjroinbenbc SWinbcrjabl. 2foS £>orn ober ftnodien

werben 3lrte unb £acfcn gebilbet, befonbcrS %tc au3 .£)irfchl)orn

(f. 2Ibb. 5 unb beiftebenbe $acfe au§ Pferbefnod)en uon 2Bi3mar WA. 41),

Slbbübimg 41.

ferner Pfriemen, fönodjennabcln, .'panbbaben für Stetngetätc; aud)jciejt

burdjbobrtc Sierflähne Cffiolf, ^)unb), bie als Sdnnucf gcbraud)t mürben,

hier ermähnt, ^olsgerdtc ftnb begreiflidicr ©eife roenig erhalten;

in einem ftünengrabe (SRcmlin) ift eine fteulc al£ Beigabe beobaditet,

im v
|?fat)tbau oon 2Bi3mar ein 93ogen. $crnftcin ift, als ochmuef ge=

braudtf, in Hünengräbern mehrmals al$ Beigabe beobad)tet, auch im

Pfahlbau uon Cismar angetroffen. £ic ftorm ift feiten beutlid) er»

fennbar, febeint aber fdion fünftlid)ere ©cftaltcn anzunehmen. —
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SBon großer 93ebcutung finb in ber Steinzeit wie in allen

oorgefd)id)tlicf)cn Venoben bie $öpfereiprobufte. $a3 fdnmegfame
unb lcid)t ju fonnenbe 9Hatertal be3 2bone3 geftattet eine unenblidje

SJlannigfaltigfeit unb labet ben $Mlbner gu abu>ed)felnben formen unb

ber oerfd)iebenartigften 2)eforation gerabeju ein. So Imben fid) eine

^In^af)! örtlich unb jeitlid) beftimmt $u fdjeibenbc fcramifcfyc ©ruepen
entnrictelt, bie ein unfdjätjbarer $üf)rer be3 3lrd)äologen fmb unb in

if)rer "Öenoanbfcbaft mit anbeten, manchmal mit roeit entfernten oft

allein 9luffd)lufc über uralte 33ölferoerbinbungcn geben, So befonberä

in ber Steinzeit, ©efafee oon unfdjtoer 3U erfennenber fiorm (3. 33.

"Äbbilbuug 44. Nbbitbitng 45.

ber „gefdjtucifte Sedier" %bb. 48) finben fid) über einen großen $eil (Suropa^

unter ,3'unbüerbältniffen, meldte eine Übertragung ber <yonn oon einem

fteinjcitlidien $olfe auf anbere jioeifello!? mad)en. ©in genaueres (Sin*

geben auf biefe SBerbältniffc ift hier nid)t am ^latje, junial leiber gerabc

baS feramifebe Material in si)ictflenburg febr gering ober oielmebr nicht

genügenbc Sorge für beffen Bergung getragen ift. (Sin $licf auf bie
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abgebilbeten Hriige, 3d)aten, Xöyfe unb $ed)er*) jetgt, rote gefdmmcf*

»olle, ja fünftlidje formen gewonnen rourben, unb rote ba£ Ornament
rcid) unb [mit richtigem 8tiIgcfiU)l geftaltet rourbe. ^>ic älteftc Stufe

ftellen rool)l (tfcfäjjc roie bas uon Blengow bar Oitbb. 42), eine jüngere

«bbilbuna, 47. Ubbilbunq 4K

bie Sdjalcn roie bie uon ber Oftorfer 3eeinfel (3lbb. 43 unb 44), an

baö CSnbe gebären bie 33ed)er unb ftrugformen, roie bic oon ©ioljoro

(9Ibb. 45 biö 47), in ben „gefdnoeiften ^ediern", roie bem oon 3icfbufen,

(3lbb. 48) feben roir einen Smportgegenftanb vom (Snbc ber Steinzeit.

£>öd)ft eigenartig ift bie
S-Uer jierungsroeife ber fteinjeitlicben ®c=

fä^e. 3" ben älteren s^crioben roirb ba* $efäB befonber* an bem

oberen Jeile mit einer froftuollcn unb einbringlidjcn ^erjierung aus

eingebrüeften Stidien <„£iefftid)") uerfeben, bie p söanb= unb föänge^

Ornamenten oereinigt roerben (ogL bie Ornamcntmotioc $lbb. 49 bis 51),

*) Sir befebränfen hier n?ic fonft ben oft a.ebörtcn ttuabruef „Urne" auf Qkab«
flefa&e, bie sum bergen ber üeicbenbranbrcjtc birnen.
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in jüngeren fmb c$ einfachere feid)te Strtdje (ugl. bie "Becker von 3ttoljoro

unb Sicfbnfen): ganj oereinjelt unb als ftrcmbling fommt and) ba3

„Sdinurornamcnt" oor.

$m allgemeinen jeigt bie metflenburgifd)e Äeramif eine nafyc 3Jer*

roanbtfdjaft mit ber bänifdjen, fyat aber and)
<

8e$iet)ungen 51t ber mittel

beutfd)en*unb nimmt fo eine oermittelnbe Stellung jroifdjen ber norbifd)cn

«nb mittclbeutfd)en ©teinjeit ein. (3lnm. 14).

5>iefe Sluffaffung ift nur möglid) unter ber 93orau3fet}ung, baft fcfyon

in ber Steinjeit ein
v
4krfef)r unter ben s-ßölfern beftanben bat, ber juni

2lu2itaufd) ber ßrjeugniffe führte. Unb in ber 2t)at ftnb auägebetmte

#anbeUbeäiel)ungen fd)on in biefer entlegenen sJJertobe unoerfennbar.

9lm nädjften fteben unfere 8teinjeitmenfd)en, roie fa>n oft Ijeroorgefjoben,

ifjren 9tad)baren in <5d)le3roig-$olftein unb £änemarf. $ie gefamte

Hulturentrotcfelung in ber Steinzeit ift, foioeit loir fie bisher mit £Ufe ber

©rabformen unb ®erättopen oerfolgen tonnen, eine fo oöllig parallele,

roie e$ nur bei einer fortbauernben engen iBe^iebung möglid) ift. 2lnbcr3

nad) Süben l)in. 2)ie Hünengräber, eine ©barafterform ber norbifdjen

Steinzeit, oerfdjroinbcn allmä^lid) (bas* füblid)fte liegt bei £>elmftebt im

$raunfd)roeigifd)cn); anberc ^egräbntegebräudie unb anbere Snpen

^errfdjen oor auf einem roeiten l'anbftridje, ben man ab „$t)üringifd)es

(im roeiteren Sinne beS Manien*) Steinjcitgebiet" bejetdmet ijat, unb

flbbitbung 49. Wbbtlbuitg 50.

^IbbUbung öl.
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bcr feinerfeitS in engem Verhältnis ju ber böfnmfdjen unb fübbeutfeben

Steinjett ficht. (Sin Sund)rontsmu3 sroifcben ben bortigen unb fneftgen

@rfd)etnungen ift nod) nid)t burdjgefüfjrt. 2lbcr 93e,uel)ungen groifd)cn

ifmen befielen, mtnbeftcnS ein inbirefter .£»anbelsuerfcbr. $>a3 roirb bc*

roiefen burd) ba§ iCorfommen oon 93ernftein unb fteuerfteingeräten edjt

norbifchcr ftorm im Sübcn, unb umgefefyrt oon geroiffen 9lrtformen unb

fclbft £öofereiorobuften im Horben. $>ie .frauptrtdjtung biefes .£>anbel$

roirb bie (Slbe entlang gegangen [ein, ein 3Beg, auf bem, wie mir feben

roerben, aud) bie $ron$c nad) bem Horben gefommen ift. (Sinnt. 15).

5tnn?cttüd)e fultur.

Suchen mir uns nad) bem ©efagten ein "Öilb ju madien oon bem

ftein$eitlid)en 3Renfd)en unb feiner Äultur, fo ift junächft fd)on oben barauf

bingeroiefen, bafj nur ein fcfibafteS Volf fold)e 3Bol)nungen toie bie s$fabl=

bauten unb foldjc Qenfmälcr rote bie .Hünengräber «ju fdjaffen im Staube

roar, Anlagen, beren mübfamc .£>erfteUung nur unter ber
s
-öorauSfet}ung

cineS längeren Aufenthaltes an einer 3teüc Sinn bat (21nm. 16). iilud)

bas gruppenroeife Auftreten ber Hünengräber, bie größere 31njaf)l ber

©olmgruben neben einanber u.
f.

tu. roeift auf eine söeficbelung flu

bauernbem $3efit). darauf führt aud) bie £cbenSroeifc fclbft. $er

Pfahlbau uon SÖismar geftattet uns* einen beutlidjen Ginblicf in bie %ü,
roic bas Volf fid) ernährte. Auffallenb ift ba bas 3urücftrcten ber

roilben 2icre gegenüber ben ^abtuen. ©an$ fehlt ber *öar; fpärltd) ucr-

treten finb anbere gcfät)rlid)e ^agbtiere, rote bas *iötlbrinb (bas ©tfent

fehlt, vom Urftter finb ftnodjen uorbanben) unb ©ilbfdnucin; aud) bcr

(Sieb, bcr firirfd), bas Wel), bcr find)*, bcr 'Biber finb nid)t fo häufig,

roie man erroarten foUtc. dagegen nehmen bie .£>austiere einen breiten

iMafc ein; ber 3tetn$cttmcnfd) ift alfo nid)t mehr auSfdjlicplid)

^äger, f onbern Vicbflüditer. 3er banfbaren llnterfud)iing nad^ugehen,

ob ber Steinflcitmenfd) bie betreffenben Siere fclbft gcjüdjtet hat, ober oon

rooher er fic übernommen hat, ift hier unmöglich (Slnm. 17). 3)as URinb

erfd)cint als ein geflätunter Sdilag bes Urftiers (l>os primigonius), ber ja (ncr

heimifd) war, es fd)cinen fogar fdion ftrcu$ungen mit anberen 3d)lägen

oorjufommcn, bast 3d)af, nod) gehörnt, mehrmals mit uier -Römern,

Hein unb jierlidi, fcheint bcr älteften Waffe bes ge$üditetcn Sdnifes an-

jugehörcu ; es finbeu fid) ferner bie $ i c g c , bas 3 d) in e i n in ^tuci 3d)lägen,

bem .£>ausfdnoein unb bem lorffdnucin; fogar bas "JSfcrb, beffen i'ebcns-

bebingungen mit ber Lebensführung ber sj>fablbaucr fo roenig uerträglid)

erfcheint, in jiemlid)er Anzahl; unb julcttf bcr treue Begleiter bes

9J2enfd)en fdion in ber älteren 3tciii^oit ber .fttinb, ebenfalls in .^ivci

Staffen, beibc von Mittelgröße.
s)lebcn ber

v

Hicb$ttd)t rourbc aud) Sief er bau getrieben. U\>ir haben

jroar feine JyrüdUe erhalten, aber in Tänemarf ift neben ber frirfc, ber

älteften öetreibeart, bie nod) feinen cigentlid)cn Atfcrbau oorausfettf, aud)

fdjon fedisjcilige (Werfte unb fclbft Üfficijen in ftcinjcitlidicn Aunben nad);
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genriefen, unb bie Duetfcf)müblcn fpredjen beutlid) genug. Selbft«

oerftänblid) ntüffen rotr unS bie 95obenbereitung als eine fe^r primitive

oorftellen; einige längliche ©ranitfteine mit fdjarfer Spitje barf man
oielleid)t als ©eräte $ur Auflocferung bcS 'ÖobenS anfpred)en.

Ob }u ben $ulturpflan$en aud) ber 5lad)S gehört b«t, bleibt nod)

Sroeifelbaft. 3ur Äleibung bienten aufeer Xierfellen fdjon gewebte

2Bollen$euge; Spuren ber Wollbereitung burd) ©eben fmb erhalten, fo

ein aierlid)eS
s
Beberfd)tffd)en oon ber Oftorfer Seeinfel.

Anberer geroerblidjer $bätigfctten, fo ber Töpferei unb ber

£er ft eil ungber Steingeräte ift oben fd)on gebaut, Hinzugefügt fei

nur, bafj bie Töpferei ofyne $öpferfd)eibe ausgeübt rourbe. 3Bie roeit

bie Arbeitsteilung fd)on in ber Steinzeit ging, läfjt fid) natürlich

nid)t nad)roeifen. 3m roefentlid)cn roirb jebe Familie ifnren 53ebarf an

Geräten fid) felbft oerfertigt baben. 3" ber £erftellung ber feineren

fteuerfteingeräte gebort aber eine ©efd)irflid)feit unb Übung, bie mir

fd)roerlid> als ©emeingut ber gefamten Söeoölferung anfeben bürfen.

Hier liegen roobl bie Anfänge eines über bie HauSinbuftrie binauS=

geljenben ©eroerbebetrtebeS unb bamit einer fojialen ©lieberung.

Ofyne eine geioiffe Organisation ift baS Steinzettoolf überhaupt

nid)t ju benfen. Sdjon zur Anlage eines s$fablbauborfcS gehört baS

3ufammenroirfen einer größeren Anzafyl oon Ütflcnfdjen. Unb nod) mebr

geben bie Hünengräber, beren Anlage eine f)öd)ft bebeutenbe Arbeits»

leiftung barfteUt, 3*ugniS oon einem einbeitltdjen, für eine SJlengc oon

ArbeitSfräftcn mafjgebenben Willen. @S mürbe z" roeit geben, barauS

auf baS "Öefteben einer fürftltdjcn
sJWad)t ju fd)licBen unb in ben Hünen-

gräbern bie ftamilienbcgräbniffe fürftlid)cr $ami(ien feben $u roollen.

©ine berartige Auffaffung galten mir erft bei ben bron$ejcitlid)en Stegel»

gräbern für bered)tigt. AnberfeitS ift faum benfbar, bafj eine neoütbifdje

2>orf= ober $tarfgenoffenfd)aft <ut allgemeinem ©cbraudie fold)e Stent*

male errid)tetc; eine beoorreditigte v3kftattungSart roirb bie '-öeifc^ung

in ben Hünengräbern immerbin fein, %üv men? unb auS melden
©rünben? baS bleibe balnngeftcllt.

fiaffen uns fo bie £n»engräber eine Art oon StanbeSglieberung

unb ftaatlid)em Herbanbe abnen, fo führen fie aud) znglcid) auf geroiffe

fittlidje unb rcligiöfe Anfd)auungen bin. Sie bemeifen baS Sieftreben,

bie '-Berftorbenen ju ebren unb ibr Anbenfen unter fommenben @e*

fd)led)tern fortzupflanzen, aber aud), bafj man ben s
43crftorbenen felbft

nidjt als oöllig mefcnloS bad)te, fonbern il)m eine Art Weiterleben nadj

Analogie feines irbifd)en 2)afeinS zufdjricb. So befam er in ber Stein«

fammer eine Wobnung, bie ber #orm nad) ber irbifd)cn entfpred)en mod)te,

aber burd) il)r Material ijmi eine emige 9tuf)e zu fidjern fd)ien, er rourbe

in ibr niebergefetjt unb einige ©eräte, aud) Spcife in Xfrongcfäfecn tynt

beigegeben, %m ganzen finb bie beigaben fpärlid); man gab oon bem
oorbanbenen Vorrat nid)t mebr ber, als genügte, um fmnbottfd) baS

SBeftreben auSzubrücfcn, ben Verdorbenen für ein nadurbtfdjcS Seben

ausstatten, ©ben bamit ift aber ber ©laube an ein Weiterleben be=

roiefen. Ob bei foldjen ©ebräudjen pietätoollcS ©cbenfen, ob #urd)t

oor ber unbetmlidjen sJflad)t ber bingegangenen Seele baS überroiegenbc
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SDtotit» bc§ XotenfultuS ift, bilbet eine in ber ©egenroart non dthnologen

oiel umftrittene 3*oge, auf bie mir nicf)t einzugeben brauchen.

25afj ein Joten* ober (Beelen fultusü ftattfanb, barauf fdjeinen bie

33ranbfteÜen ju rocifcn, bie man in bem (Srb^ügel ber ©räber oft finbet,

unb bie n>of)l als „<£eremonialfeuer" unb $otenopfcr gu beuten finb.

3Kit rituellen ©ebräucfjen fann man aud) bie fleinen, fdjalenförmtgen

Vertiefungen in 93erbinbung bringen, bie ftd) auf ben 2)ecffteinen ber

Hünengräber ^auftg finbcn.

Ob unb roie weit bie religiöfen 93orftellungen be3 ©tetnjettüolfeS

über bie Üotenoerefyrung hinaufgegangen finb, entsteht fich einer

nüchternen ^Betrachtung. 3n 3^iten ber herrfdhenben 9iomantif $oa,

man ganj naü) ben roeiten Apparat ber relatin fein: jungen norbifrf)en

SJlnthologie jur (Srflärung ber rätfeltjaft fchemenben ftetnjeitlichen Söelt

heran unb fall in sÜyten unb Seilen ©nmbole be§ „2)onnerfeil3", be3

„ShwähammerS" unb bergleicfjen. #eute hofft man eher in ber ^cft*

ftellung ber pfuthologifchen unb religiöfen Slnfchauung primittoer Hölter

elementare ©ebanfen $u ftnben, bie man aud) $ur (Srflärung ber oor»

gerichtlichen Shnge uerroenben barf. 2Bir uerjichten cor ber $anb
barauf, in baä Seelenleben be3 urgeitlicfjen s3Renfd)en einjubringen unb

begnügen uns fein materielles* fieben in grofeen Umriffen umfctyreiben ju

fönnen.
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II. girowqeit

3Bir faben, rote in ber Steinjett ein ^mnbelsoerfebr ftd) gebilbet

bat, ber baä (Gebiet ber norbifdjen Steinzeit mit füblidjer roofynenben

33ölfern uerbanb unb rote ber (Slbroeg biefe uralte .£>anbelsftrafje bilbete.

Stuf biefem 3Bege ift unferem 2anbe aud) bie erfte ftenntnis ber sJJtetalle

gefommen. $ie Hüftenftric^e ber norbifdjen SJteere boten einen 3d)atj,

ber in roeit entlegenen Sänbern auf ba* böcbfte gefd)ä$t rourbe, ben

©ernftein. 3113 bie Äulturoölfer am SJlittelmeere bie Skrbinbung mit

ber 39ernfteinfüfte erlangt Ratten, mar baS 93anb gefd)lungen, roelcf)e$

ben gefdncbtslofen norbifdjen 3tein3ettmenfd)en feinem Sonbcrbafein

entriß unb in ben (Sinflufc ber 3JlitteImeerfultur binetnaog. 93on Stamm
511 Stamm roanberte bas* foftbare £)arg lanbeinroartS roeiter, unb e3

entftanben $anbelsjtrajjen, bie uns jum $eil nod) beute erfennbar finb.
s
-l$on befonberer *8ebeutung fcfjeint un3 eine $u fein, roelcbe über bie

91Ipen an bas Ufer ber s3lbria führte, oon roo ber "öernftein nidjt nur

oon ben Golfern bes nörblicben Italien* unb ber ^alfanbalbinfel auf-

genommen, fonbern aud) 511 Sd)iffe nad) ben Zentralen bed alten Orient*

banbels beförbert rourbe. <$* roaren fid)erlid) in erfter ßinie bie ^bönicicr,

roeldic ben weiteren Vertrieb be* 33ernftein* beforgten, ben fic in ibren

^aftoreien am abriatifcfyen 9Hcere entgegengenommen batten. s2lnfd)aulicb

fdnlbert Monier, roie liftige prjönicifd)e .^aufteilte im £>aufe ber Ottern

be3 (Sumaioä mit einer ftette aus ©olb unb s
33crnfteinfd)eiben bie

53egebrlid)feit 311 erroeefen oerftebcu (Obnffee 15. 459 flgb.) *3)en füb-

lichen
s
.ßölfern blieb bei ber 2lrt bes ^anbelsbetricbes bie ^eimat bex*

feltfamcn Steine« bunfel, unb fo entftanben bie fabeln oon einem

bernfteinfübrenben Jluffe, ben bie ©riedjen (£ribanu* nannten, ein

9tame, in bem möglicher Söeife bas femitifd)e Slvpellati» für tflufj

jardan fteeft unb ber bann aud) bureb feinen Flamen bie Wolle, roeld)e bie

^ßl)öntcier in biefen
s
-ßerbältniffen gefpielt baben, 31t erfennen giebt. "211«

ber alte iöernfteinbanbel längft oorbei unb balb oergeffen roar, bat man
ben (Sribanus umfonft gefud)t, s^o, flibone, 3?bein bafür erflart; aus

unfercr 3)arftellung ergiebt fid), baj? ber echte alte (£rtbanus unfere

(51 be ift. Tic friefifdjen ^nfcln unb bie ^Bcftfüfte ber eimbrifeben

£>albinfel roaren bic .f>aitpt ^unbftättcn biefes Skrnfteins; flcincre Wengen
mögen aud) an ber mecflenbiirgifdien .Hüfte gcfammelt fein: ob unb in

roie roeit aud) aus s
^reufeen, roo ebenfalls fdion in ber Steinzeit ber

öernftein befannt unb bearbeitet ift, eine ^lusfubr ftattgefunben bat,

bleibe bier babin geftellt. £cr Umftanb, bafi inittelbeutfdjc Steinzeit-
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fachen unb 93ronäen ältefter $orm (ugt S. 33) ihren 3Beg roeit nad)

Often gefuuben tjabcn, fpridjt bafür; jebenfaüs aber ^at ein fotdjer

$anbel, aud) roenn er beftanb, bort nid)t $u ber dntroidflung einer

reicheren 53ronjejeit geführt; erft fef)r mel fpäter, in ber römtfd)en

ßaifer^eit, ift <ßreufjen bas eigentliche Skrnfteinlanb geroorben. (
sin*

merfung 18.)

@S ift lange als ein unlösbare* ffiätfel erfd)ienen, bajj auf einem

Don ben Stulturcentren fo fernen @ebiete, roie baS norbifd)e ©ebiet eS

ift, fid) eine ganj eigenartige ßulturperiobe, bic uorbifche SJronjejeit,

entroicfeln fonnte. 0» bent $ernfteinf)anbel Hegt beS üHätfelS fiöfung.

5)ie norbifd)c Steinzeit ftellt einen ocrbältniSmäfeig t)o^cn ßulturjuftanb

bar; ein 9$olf in geftd)erten Sebensucrbältniffen unb gefellfd)aftlid)

organiftert ift in ber Sage, ein einbeimifebes "tyrobuft als ©egenroert für

bic eingeführten Metalle )U bieten unb fid) fo auf weite (Sntfcrnungen

baS Rohmaterial 311 ber neuen Slunfttbätigfcit jut oerfdjaffen. £obe
21d)tung gebietet bic ©efdncflid)feit unb Selbftftnbigfett, mit ber baS

$olf bic neuen Hulturelemcnte aufnahm unb oerarbeitetc. $iefe 3tuf«

faffung ift felbftuerftänblid) unuercinbar mit ber alten Slnnafnne, bafj

ein neu einroanbernber Stamm bie $3ron$e nad) bem Horben gebraut

hätte. 35er Präger ber ©ronjefleit ift berfelbc wie ber ber Steinzeit,

germanifdie Stamme, bie in biefer ^cri°be ihre alten Sitje im

Horben behauptet unb weiter nad) Sübcn uorgefeboben fyabtn.

$>ic älteften SÖtetallgegcnftänbe, bie ans unferent (Gebiete befannt

geworben ftnb, finb einige feitartige ©erätc aus Hupf er. (SineS (oon

$ird) 3cfar) jeigt ganj bic ftorm ber Jyeucrftcinfeile, Jnpus B; bicfcS

ift ein @in$elfunb, anbere fd)on fünftlid)er gebilbete finb mit
,

8ronjc=

gegcnftftnben oergcfeUfcbaftet, fo bas beiftchenb Oilbb. 52) abgebilbete aus

einem ftunbe VOn ^riefd)cnborf. (Sine ^criobe, in ber im Horben Äupfer

ttbbilbutig öi.

in bem Sinne bas oorbcrrfdjenbe Material gemefen ift wie ber Stein

in ber Steinzeit unb bic '-Bronze in ber '-Bronv^eit, bat es fd)werlicf)

jemals gegeben. Sßir fönnen weber eigenartig geformte ftupfergeräte

nod) ©rab= ober anbere gimbftättcn, bie ausjd)liefjlid) Tupfer enthielten,

nachmeifen unb halten uns bal)er nid)t für berednigt, eine „ftupferjeit"

$wifd)en 3tein= unb ©ronjejeit einjufdnebcn. Tupfer, in ftorm fertiger

©erätc unb uiellcidit aud) als Rohmaterial, ift am Sd)luf? ber Steinzeit

and) nad) bem Horben gefommen, bort oermenbet unb »erarbeitet, eine

neue „Kultur" twt fid) aber erft an ben eingeführten
s

-ttron*en cntiuicfclt.
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Über bic .fierfunft be§ Äupfcrsl baben überrafd)enbe dntberfttngen ber

legten ^abrjebnte 2luffd)lüffc flegeben: nid)t nur auf ber Eupfcrinfel

©npern, fonbem aud) in ben Öftcrrcid)ifd)en SUpcn unb in Spanien ift

eine uralte ftupferinbuftric nad)gemiefen, ja, ,511111 ieil finb bie Stellen,

an benen bas Metall bergmännifd) gewonnen mürbe, aufgebeeft. Unb
weiter: es übermiegen an ben räumlich fo uerfdnebenen Orten biefelben
sÄrte, breicefigen ftlingcn u. f. id., formen, °ic burd)aus nid)t fo

einfad) fmb, baft man eine fpontane (Sntftebung oorausfetjen bürfte,

bie uielmcbr, 511111 al aud) $mifd)en ben f erainif djen (£r ^eugniffen
eine $crmanbtfd)aft in #orm unb &usfd)mücfung erfennbar ift, auf

eine $ölferoerbinbung binmeifen. Sie unb mobitrd) biefc bergcftellt

ift, gebärt nicht in ben Sabinen unfercr $etrad)tung. ©ine ber^

uorragenbe IjHollc glauben mir aber aud) hier ben ^tjöni^iern ober fonft

einem orientalifdjen $>anbelfvolfe <utfd)reiben 51t fallen, melcfjc^ ben be^

treffenben Golfern ihre 3)2eta üfdjätjc abnabm, unb oon beut fte bie

Kenntnis gemiffer formen erbielten unb balb aud) bie UJorjüge, mcld)e

bie s3Hifd)ung bes ftupfers mit ^inn bot, fennen lernten. $afe unfere

$upferfad)cn aus! ben ^Upenlänbern ftammen, ift nad) beut oben ange=

gebenen Segc be* ^öcrnfteinbanbels mabrfdjeinlid); «erfolgen föunen mir

bic Strafte allerbingö nur bis $öl)iucn, meld)e* Sanb gerabe an Junben
00m Übergang ber Steinzeit jit ber älteften 3)tetalljeit reid) ift unb eine

fein* große tfiolle in biefem
s
.ßerfcf)r gefpielt tyat. $on $öi)men mufj

ber Seg einerfeits burd) Ungarn in bie 59alfanlänber, anberfeits burd)

bie 2llpen an bic 5lbria geführt haben. $ie älteften iBrotijen, bic ben
sJtorbcn erreidit baben, febeinen mcl)r auf ben Überlanbmeg in ber

9tid)tung nad) @ried)enlanb ju meifen. (9lnmerfung 19.)

beginn ber $ronjejett

Unfere älteften
sBronsen bilben einen gcfd)loffenen «Hreis uon

böcbft d)araftcriftifd)en #°ruien - Xk Regierung ift bic befannte oon

ungefähr 90°„ .Stupfer unb 10% ^inn, meld)e in großer ©leidmiäfttg-

feit bic ganje 43ron3cjcit binburd) üblich gemefen ift unb bereu $>eimat

man im inneren Slficn 51t fliehen pflegt. Sir baben aus biefer älteften

^ronjejeit nur einige 3>epotfunbc, feine (Gräber. <£$ merben biefe

tfunbe mit ben jüngeren fteinjeitlidjen ©räbern, beren 3lusftattung ja

unbebeutenb ift, gleichzeitig fein unb alfo eine Übergangsperiobc bar*

[teilen. $iefe ältefte <yunbgruppe befdnänft fid) nun burdbaus nidit auf

oas norbifd)c Stein^eitgebiet, fonbem greift meit über basjelbc hinaus,

nid)t nur nad) Süben, mic natürlid), fonbern aud) nad) üften; in Seft=
s£rcuflcn unb ^ofen finb mehrere berartige ^itnbc, immer biefelben

Wegenftänbe, gemacht- SJielteidU liegen in ibnen bie älteften Beugen ™m
cinbeimifd)en Sronjeinbuftric; bie sJüccbr$abl ber 3ad)en ift fid)cr ein^

««IlfnburgHcDe ©efcftidjte. 3
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geführt. 3Jon ben mecflenburgifdjen ftunben ift ber ioid)tigfte bcr oon

©tubbenborf (bei ©noien), bnncbcn fteben bic oon sJhu^aul)of (bei

©taoenbagen) unb ^ßriefdienborf (bei ©reoeSmüfylen). $u ben einfachen

formen gehört ba§ oben (3lbb. 52) abgebilbete ftladjbeil, ber fog.

„6d)aftcelt" oon einer ftorm, bie in einem großen ieile uon ©uropa

allgemein oerbreitet ift unb oft in folgen Staffen auftritt, baß man
roof)I ein 3af)l"n9,3mittel barin feben fann ober bodi annebmen muß,

baß bie neue Sfletallmifcbung in biefer tform, in bcr aud) auf Hupfer

©eräte bergcftcÜt finb, 511m Stofauf fam. 2)a*felbc gitt oon einer ein^

fachen berben 3trt oon £ an bringen obne Sanierung (3tbb. 63) unb

afmlid)en ^aBringen mit ©nben, bie gu einer Öfc umgebämmert finb.

<£ine anbere $0x111 ^anbringe ftnb breite, manfd)ctteuartige Räuber mit

Wbbtlbung 53. ftbbilbung 54.

SRippen (3lbb. 54). 3)ie obenftefjcnb abgebilbeten |>anbringe ftammen aus

ben ftunben oon Steu-Saubof unb Stubbcnborf. 3" biefen einfacben formen
gefeiten fid) aber 3) 0 lebe oon febr eigenartiger 3lusfüf)rung, ein brei

ecfigcsi Statt mit fur^em ©riff. 2)ie $)eimat biefer QDoIcbe liegt im

©üben; bcfonberS in Italien ift eine größere 9ln$abl gefunben, aber bic

bcutfefyen ©lüefe geben fid) als Sereinfacbungcn biefer oft febr fünftlidjen

©eräte, inbem bie feine
s
-8erflierung rccgfällt unb ©riff unb Statt in

einem Stüde gegoffen werben. 3n biefcin Serbältnü bcn beginn einer

norbifdjen Sronjeinbuftrie 51t feben gebt }it weit; gerabeba* ©ebiet bcr

norbtfdjen Stein* unb Sronsejeit ift oerbältnismäfcig arm an fold)en3)old)cn:

bie 9Jad)abmung fann febr mobl in einer ©entralftclle nörblid) ber 2tlpen

gefajetjen fein, oon ioo au$ biefe 2)old)e mit ^Hingen, Birten u. f.
10.

oertjanbelt finb. $)er intcreffantefte ^yunb ber s
3Irt auf unferem Sobcn

ftammt oon 9)tald)in, ioo 1822 brei (in bem Scridit locrben nur jioei

enoäbnt) $old)e gefunben ftnb, oon benen ber eine einen befonbcrS ge-

arbeiteten ©riff f)at, roäbrenb bic anbern in einem Stüct gegoffen finb.

Seiftebenbe Slbbilbungen geben ^roci bcr sJflald)iner $old)c, %bb. 55

bie füblid)c ©runbform, 'Slbb. 56 bic nörbtid)c Wacbabmung. Tiefe

$old)e (jaben Seranlaffung *u einem fonberbaren ©ebilbe gegeben,
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baS man als „(Sommanboart", „©cfjroertftab", ober äbnlid) bejeidmet.

;X)er 3)oId) wirb am Vlattenbe vermöge einer fenfrecfyten <3d)afttüUe in

einen @tab au$ Sronje ober #ol$ eingelaufen; 511m praftifdjen ©ebraud)

«bbilbung 55.

511 fdnvad) tyat biefer „<5crnvertftab" fidftlid) eine fumboiifd)e Vcbeutung,

als #errfct)erseid)en, vielleicht ®ötterbtlb. $aö Stücf 2lbb. 57 entflammt

flbbitbung 5H.

bem ftunbe oon ©tubbenborf. 9lud) biefe ©ernvertftäbe finb feine be

fonbere norbifd>e %otm.

60 weit baS t)ter flu Sanbe oorf)anbene ÜHaterial au3 biefer

älteften ^8ron$c^cit, bie man in |yarf)frcifcn tt>or)l als <ßertobc ^ile=

fieubingen (nad) jroei befannten 5«nb orten in ©cfjonen unb ber ^rooing

Saufen) bejeiefmet bat. $ie für bie 3cttbcfrimmung biefer sJJeriobe

roicrjtigen fdjletfcnförmigen ©piralrtnge unb „Säbelnabeln" finb in

ÜRecflenburg -6 d) iu c r i n nic^t_ gefunben.

3n roetcfjc 3ett f)aben mir nun jene ^unbe 311 verfemen ? 3)a
l

fte

fämtlid) SluSftrablungen füblid)er Kulturen fmb, fann nur bie ©efd)id)te

ber orientaltfcrjen Völfer 2lnbalt3punfte liefern, meiere $u einer jeitlidjen

fteftlegung üenvenbbar finb. 3)a nun bie ©Pönologie ber ortentalifdjen

®efd)id)te nod) feinestvegS gefiebert ift, ferner bie Verteilung oon ^nbu«

ftrieprobuften auf gefdndjtlidje ^erioben naturgemäß nur innerhalb

weiter ©renken möglid) ift, aud) bas Vorbringen ber ©cgcnftänbe in fo

entlegene 2anbftrid)e, wie unferen "Dlorbcn, feine ßeit forbert, finb große

Sdnvanfungen unoermeiblid). $m allgemeinen, glaube id), bürfen mir

für ben -föanbelöiveg nid)t adjui große Zeiträume in 3lnfprud) nebmen.

©erabe in ber älteften 93ron$e$cit erfdjeinen bie ftunbe in einer uterf-

roürbigen ®leid)beit beS ^noentars in ber s}kovin* Sad)fen, Hflccflenburg,

Sdjiveben unb s2Beft Greußen, alfo in gan$ uerfdnebenen, aud) avd)äo-

logifcbroenigpfammenbängenbcnfiänbcrn, eine @rfd)cinung, für bie nur ein

geregelter, prompter Verfebr bie Srflänmg geben fann. Xarin finb

alle $orfd)er einig, baß bie norbifdje Vron^ejett ober, fagen wir vor=

ftd)tiger, bie (Sinfüfpung füblicfjer Vronjen im Horben fd)on im -uoeiten

vordniftlidjen ^al)itaufcnb begonnen baben muß; für bie näbere 3)atie=

rung beftefyen 9Heinung3oerfdn'ebenbeiten, bie fid) auf Oö^bwnberte er=
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ftrecfen. ($3 ift nid)t imfcre 3lbftd)t, &u benfelben Stellung *u nehmen,

ober '[ein @gnd)rom3mu3 fei ^ier hervorgehoben: in ben 6d)ad)t-

gräbern uon 9Jh)fenä futb einer ^

feitä breifeitige Clingen gefunben,

meld)e ben unferen ähneln, anber*

feits 33ernftein, ben man ate baU

tifdjen (ober 9iorbfcebcrnflcin) an-

fprid)t; biefe (Araber fetjt man mit

£>ülfe äfl^ptifdjer (#egenftänbe um
1500 v. (£br. ©eburt. damals

beftanb alfo eine £>anbelc>be
(
}iebung

jum Horben, bereu Vermittler nad)

unfercr Sluffaffung bie ^bönicier

waren. Um bie 9Äittc beS .uueiten

oord)riftlid)en ^abrtaufenbij mögen

alfo bie genannten füblidien Vron=

3en ben Horben crrcid)t haben,

ferner aber ift bem „cnflopifd)en

©ebäubc", mcld)e* ben berühmten

Ä u p p e I g r äi b e r n von SWpfenii

gleid)$eitig fein muß, ein 8d)rocrt

entnommen, roelcbeS als Vorbilb

unferess VronjefduoerteS in ber

jmeiten N$enobc crfdicint (fiebe

unten Seite 48). $ie Büppel-

gröber finb jünger als bie 3d)ad)t=

gräber; man fetjt fie in ba3 jmölftc

bis oierjebntc ,o*abrl)unbert. ÜWad)

biefer jebenfallS aber aud)

nod) im sroeiten $abrtaufenb, muß
alfo bie zweite >ßeriobe ber norbü

fchen Vron^eit beginnen. 9Rit

allem Vorbehalte alfo fe^cn mir

für ben beginn ber Vronje^eit

(„erfte
s
J*eriobe") bie ^cit oor 1500

bis ungefähr 1250. ißJir ftimmen

hierin mit bemjenigen (belehrten

überein, ber bie (Chronologie ber

93ronjC;$eit jum befonberen Stubium gemad)t hat, 0. 'Wontelius.

2luf bcnfelbcn ^yorfd)er gcl)t eine forgfamft burd)geführte Ginteilung ber

55ronjeseit in fed)* oerfd)icbene ^erioben .uiriicf, ber aud) mir uns im

ganzen aufabließen. 9lllerbings haben mir biefelbe bebeutenb verein

fadjt: 2)ie erfte s£eriobe formten mir nur al* „beginn ber ^ron^c^eit"

anerfennen, bie jmeite, unferc ältere 'iBr 0113c seit, jeigt bie nor-

bifd)e Vronjejeit am eigenartigen uub fdiärfftcn cutmicfclt, nid)t nur

in ben (Geräten, fonbern aud) in ben (Gräbern (Kegelgräber mit über

miegenber Vcftattung unoerbranntcr l'eidicni; bie britte, unfere

jüngere Vronjejeit, jeigt einen ftarfen Import nnb bebeuienbc

Digitized by Google

flbbübung hl.



— 37 —

ftiliftifdje (Sinwirfung au* füböftlidjcn 'Öronjcgebieten, bic Jvormcnfpradjc

wirb breit unb reid); bic (^abformen oerlieren tt>re 4Öürbe; ber £ei$en=

branb t>errfd)t ; bic inerte ^eriobe be$cid)net bas (£nbe ber Vronsejeit,

bas (Siubringen be$ (Sifcns; bic norbifd)e (Sigenart oerfd)wtnbet.

(Slnmcrfung 20.)

|ntctte Jkrtabe-

gte ältere §ronjejett

Pie (Gräber.

^ic eigentlichen Xenfmäler ber älteren Skonjcjeit fmb il)re ®räber,

in iljrcr auiSgeyrägteften ^orm fegeiförmige Grbauftragungcn, bic man
besbalb ab „Kegelgräber" bejeidmet, eineWrabform, bieauf nnferem ©ebicte

für bic 3)ron$c&cit ebenfo dwrafteriftifd) ift, wie bie Hünengräber mit il)ren

großen Steinfetjungen für bie Steinzeit. Xie^obl ber Kegelgräber war

unb ift nod) jetjt ganj bcträdjtlid) l)ül)er als bie ber Hünengräber. (Sinft be^

beeften biefe Hügel in unenblidjer sJl)2cnge ba$ Sanb unb gaben ganzen

Sanbftreifen it)r eigenartigeis (Gepräge, fo ber ebenen .^>aibcfläcf)c füblid)

uou üh'tbj unb s$lau (befonberä jmifdien >Het)on) unb Xanunerom) unb

ber bügeligen "iöalblanbfdiaft jmifdjcn (ih'iftrow unb <3ternbcrg; unb aud)

beute, trot} einer bis $ur Wegenwart fortbauernben 3crftörung, ent$iel)t

fid) bie $abl ber erhaltenen einer genauen 3d)ätmng; iörfr. fmb an--

nätjernb ö()0 burd) sJlugeufd)ein ober juuerläffige "-öeridjtc befannt; nod)

jetjt fmb einige Jvelbmarfen mit Wräbcrn überfät; .uuifdjeu Salenborf unb

3Raren j. Ü8. tnud)cn felbft bei einer rafd)cn ©tfenbatmfaljrt beut funbtgen
s,Uuge auf eine lange 3trccfe bie ausgeprägten Yvonnen auf. — <yaft

überall treten bie Kegelgräber gruppenweiie auf, meift größere unb Heinere

wed)felnb. @in Vergleid) mit beut Verbreitungsgebiet ber fteinjeit>

lid)en (Gräber jeigt eine beträd)tlid)e Verfdncbung, bie mir mot)l als eine

Vcränberuug ber ^obnfit^e, ein Vorbringen ber Veoölferung in btsber nid)t

ober weniger fultiuierte Webietc auffaffen bürfen. ^tud) in ber Vronjejeit

baben wir einige £id)tigfeitscentren, wennfie ntid) nid)t fofdjarf auseinanber-

treten wie in ber 8teinjcit. @s ftnb nidjt bicfelben wie in ber Steinzeit, aber

fie liegen ilmen nalie; bie an (Gräbern ärmften £anbftrid)c ftnb in

bei ben "^er toben bicfelben, aber bie (Gräber ber $ron$e$ett erftretfen

fid) an ben SRänbern weiter in biefe (gebiete bincin, ein Umftanb, ber

für bie $eficbclungsgefd)id)tc bes Sanbes ungemein wid)tig ift unb

beweift, baß bie bron,weitlid)e Veoölferung in ber 33obenbenutwng fid)

unmittelbar an bie fteinjeitliaV anfdjliefjt. Ellies fpridjt bafür, baß ba* Vclf,

mcld)es ber Präger ber 'Bronjcfultur war, ein 9lacf)foinmc bciS Steinzeit

oolfes ift, fein oon anbern Sitten neu einwanbernbes I9cfd)lccf)t, womit

man früher bie neue Kultur erflären wollte, ober gar „Womaben", wie
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man fctbft in ernftljaften gelehrten Herfen bis $ur ©egenwart gelegent=

lief) finbet.

SkfonberS erfennbar ift bie Sßorfdu'ebung ber bronjejeitIid)en

s
33efiebelung in bem ard)äologifd) armen Sübmeften unb sJtorboften bess

Öanbes. Wäf)renb bie fübweftlidje ©renje ber Hünengräber ftcf) etwa

burd) eine fiinie 3«rrentin — £agenow — Schwerin — Sriuifc (bier

mit weftlidjer Abweisung) — ^ardnrn barftellen läfet, ift arm an

Kegelgräbern nur baS i>on einer ßinie Üübtljeen — £agenow —
(Beninerin, — 9leuftabt — ©rabow umfdjriebenc ©ebiet, unb aud) in biefem

finbet fid) in ben Ortfcf)aften meftlid) bei fiubwigSluft eine ^njafyl ©räber.

(Sbenfo im 9torboften. $ie ©egenb um SHoftocf unb fllibnit} ift fetjr arm

an Kegelgräbern, aber bie anftofjenben ©ebiete um ^Doberan, Sdnoaan,

'DPiartoiD, auf benen Hünengräber nur oereingelt auftreten, finb reid) be=

fetjt mit Siegelgräbern. 3»n einem britten an ©räbern armen ©ebiete,

bem $reiecf jwifdjen Saage, $argun unb 3Jtald)iner See, ift bie ©renje

ber .friinen- unb Kegelgräber annäfyernb biefelbe.

93ci ber über ba3 ganje £anb gebenben Verteilung ber Kegelgräber

ift eine Sdjeibung in einzelne lofalc ©ruppen nidu* burdjfübrbar, aber

eS treten bod) einige ©egenben fo mit einer iyüUe oon ©räbern anbern

ärmeren gegenüber, bafj mir fie alö ©entren ber bronjeücitlidjen ^8e-

uölfcrung anfcf)en bürfen. Wir ftreiben bemnad) folgenbe ©nippen:

1. Wittenburg, befonberS reid) um Wittenburg felbft, wo alle Ortfdjaftcn

Kegelgräber in größerer 3«bl befitjen, über bie ©renken be3 sHmt&
gcrid)t*bejirfe3 Wittenburg fid) etwas nad) Weften, Süben, Süboftcn

erftreefenb.

2. Wi3mar= sJteubufow, nabe ber Seefüfte, auSgejeid)net nid)t burd) bie

3at)l, aber burd) bie ©röjje unb auffallenb ifoliertc Stellung ber £>ügel, bie

offenbar in Verbinbung mit einanber unb ber See gebadit finb.

3. (£riui£ ^ardjim, am ftärfften jiüifcf)cu beiben Orten in einem iücft-

öftlidien Streifen unb füblid) non ^ardüm.
4. £üb$ s}*lau, an 3 anfdjlicfjcnb.

5. ©üftrom-Sternberg=©olbberg, bie reid)fte unb burd) grofje unb gut

ausgeftattete ©räber am meiften auffallenbe ©nippe, mit allen bcnad)barten

burd) 3tuifd)englieber oerbunben.

6. 33ütjow unb Doberan. 2)ie ©egenb jwifdjen "Mt$ow unb Weuflofter

birgt, befonberS um bie £ol)e iöurg eine Unjabl oon ©räbern, bie leiber

bisher wenig crforfdjt finb; mit ibr jufantmen l)ängt eine $weite, auf ein

engere* ©ebiet füblid) uon Doberan befd)ränfte; aud) tner finb auS-

reidjenbc Untcrfud)ungen nod) nid)t angeftellt.

7. Krafow=Waren. 3n bem burd) baS $reiecf Krafow^aldjiner See-

Waren umfd)riebeuen ©ebiet t)nt faft jeber Ort ©räber, oft auf au3>

gebetmten ©rabfelbern, aufeuweifen. ©erabe f)ier wirb eine genauere

Aufnahme nod) oermifjt; Ausgrabungen Ijaben l)ier faft gar nidjt ftatt-

gefunben. $urd) eine 2lnaal)l ©rabftätten bei
s8raunSberg unb Rellin

fdjlie^t fid) biefe ©ruppe an bie ©üftrower an.

Sein* wabrfd)cinlid) l)ängt biefe größere Häufung auf einzelnen

©ebieten mit ber Sonberung in einjelne Stämme jufammen; bod) treten

wcfentlid)e Verfdjiebenbeiten in ©rabform unb ©rabausftattung bisher
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nid)t beruor; 9Jlecflenburg bietet in bcr älteren Vronjeseit ein burcfyuiS

einheitlichem Vilb.

Someit bie Verteilung ber Segelgräber, ©eben wir $u ibrer 9lu3*

ftattung über, fo fällt junäcbft ber grofte ©egenfatj bem ©rabgebanfen

ber Hünengräber auf.
s
Jlidtf mebr wirb jetjt bam ©rab baumartig gestaltet,

foubern alm ein Vebältnim für ben &eid)nam. $am ift feine Neuerung

ber Vron^eit, fonbem febon am Gcnbc ber Stcinjeit wirb bie ©rab=

fammer oon bcr ©rabfifte oerbrängt. oerfdjminbct aud) biefc;

an bie Stelle ber Steinfifte tritt ber böljerne Sarg; ber Sdmfc, ben

bort bie Steinplatten gaben, mirb bier bureb aufgefdnd)tete Steinbügel

ttnb einen (Sromantel bcrgeftellt. (Sine bireftc silnfnüpfung an ältere

fteinjeitlidie ©räber ift in unferem fianbe nid)t fidjer fcftgeftellt ; rnobl fommt es

uor, bafj man in Kegelgräbern ein fteinjeitlidie^ ©rab antrifft (fo in Sftofen«

bagen, Volbcbucf, Vollbrücfc) ober ein Vegräbnimplaty neben ftcinjeitlicben

©räbern aueb bronjcjcitltdie bat (fo ^idbufen, s
J?ifcbe), aber mir bei

^ofen bagen fd)cint bam Vegräbnim in ber Steinfammer ftattgefunben

ju baben; and) Steinfiftcn im (Sbarafter ber jüngeren Steinzeit bienen

nur feiten jut Veftattung (fo in ^üttelfom unb in Sftolsoio). Sic erfetjt

ber „Xotenbaum", bcr Sarg.

9Um $npum einem Kegelgräbern fei bier bas refonftruierte 93ilb einem

©rabes gegeben, iuie cm fid) aum ber Vetraditung ber (Sinjelbciten ge*

ftaltct bot, unb jroar roäblen mir einen bei "ölcngom (bei Öicu^öufom)

1894 unb 1895 ausgegrabenen ftügcl. (

s
Jlbb. ö8).

ttbbilbunß öS.

tiefer lag H Kilometer oon ber Sccfüfte entfernt auf bcr Spitze einer

weitbin fid)tbarcu
s
2lnböbc. SDer Auftrag mag urfprünglid) eine .^öbc

oon etma brei sJ)leter gehabt baben. ^n ber Glitte bem aufgetragenen

föügeim lag unten in einer in bem natürlidicn "-Hoben angelegten ©rube ber

Vcerbigte in einem großen Gicbenfargc. Ter Sarg beftanb aum einem ge=

böblten Gcicbenftamm oon etma 2 1
/, Bieter Sänge, ber Dccfel mar mit einer

ftarfen Sd)id)t Seegram (zostera marina» unb mit fd)mercn Steinen bebceft.

Xer Sarg ftanb in einer Vertiefung mit abgefragten Seiten, bie mit
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Heineren („Stamm"«) Steinen gefüllt mar; biefe Steine waren and) über

ihm 31t einer flad)en (£rböl)ung von ctma l
1

4
Bieter .^>öt)c gehäuft,

darüber fam bann bcr (Srbfegel, in bem fid) vereinzelte ftoblenftücfe fanben.

Unter bem Sarge lag eine ftarfe Sd)id)t verbrannter ftnodjeit, bavon

erfennbar Sdjäbcltcile eines fleinen Vierfüftcrs, wol)l eines .£)unbcs.

$n bem Sarge lag, nad) Often bliefenb, ber Veftattete, eingefüllt in ein

wollenes Gtetvanb, welches am £>alfe burd) eine golbene ©ewanbnabel, *)

am (ih'irtcl burd) einen bronzenen ftnovf jufammen gehalten ivnrbe;

bie Sinne fdjeint er über ber Vruft gefreujt getragen 51t haben, am
redjten .franbgelcnf fajj ein golbencr Raubling; $ur redten Seite, bcr

(%iff in bcr Sd)ultergcgenb, lag bas Sd)ivert, bronjen mit einem @riff

aus #orn unb einer Sd)cibe aus £>olj unb Scber. **> 3» eJü|en ftanb

ein tbönernes ©efäfj, ***) ivofl mit Sveife für ben Veerbigten. —
Süböftlid) von biefer Veftattung fanb fid) nal)e bem iKanbe bes

«£jügcls eine jmeitc; in einer flad)en, mulbenartigen Vertiefung ein bc^

erbigter £eid)nam ohne weitere beigaben als einen öürtclfnovf, gebettet

nidjt in einem Sarge, fonbern auf einem Stcinlager; nad) oben war
bcr ©rabraum burd) Guertjöljcr ober Fretter gefdjloffen, bas ganje mit

einer Steinfd)id)t überwölbt; bie £änge bcr ganzen Stcinfc^ung betrug

4,50 SMcter. (Sine älmUd)e, brüte Anlage fanb fid) an bem norböftlid)en
sJlanbe, bod) lag barin fein beerbigter fieidmant, fonbern "Jlfdje mit ver-

brannten Stnodjen. 3ttnfd)en biefen (Gräbern waren mehrere Vranbftellen.

$er wcftlid)c Seil bes £>ügels war leer. Um bas gan$e örab
ging eine runbc Steinfctyung von größereu (im £urd)fd)nitt 1 3Jt. hoben)

($rnnitblöcfen von 28 ÜÖieter 35urd)tneffer.

$ic beigaben bes erften Veerbigtcn genügen 31t einer allgemeinen

$eitlid)en Veftimmung. Sdjmert unb tfibelform gehören ber älteften^eriobe

bcr felbftänbigen norbifdjen ^öron^e^cit an; unzweifelhaft ift bas >ölen=

gower (ftrab eines ber älteften im t'anbe.

Vergegenwärtigen wir uns bie .ßauptgüge ber Veftattung: in rcidjer
sJlusrüftung wirb ber £ote bcerbigt, fein Örab forgfam gebaut unb gewahrt,

wälnenb bcr Veftattung brennen ^euer um bie ($rabft&tte, unb 2otcn^

ovfer werben ihm in biefen feuern gebradjt, beren iKeftc ihm in bas

$rab mitgegeben werben. 3)ie <Sin$ell)citeu bes (£ercmontells entstehen

fid) unferer Kenntnis, fo wertvoll gevabc fic fein würben, um uns ahnen

51t laffen, weld)e Vorstellungen über Job unb 3enfeits in ben uralten

(^rabgebräud)en ihren Slusorucf finben. 3>as Wrauen, welches um bie

wüben Sotenfultc primitiver Völler fd)webt, bleibt uns verfdjleiert ; ob

es nur 2ierc unb Diener, ob aud) Seiber, ©efolgfcbaft, befangene waren,

bie burd) bas Breuer ihren Herren folgen mußten, bleibt buntel. kleben

bem .frauptgrabe finben fid) anbere, burd) ihre l'agc im .pügel, Jorm
unb Slusftattung als 'Oicbcngräber bezeichnete, hier eins mit einem

beerbigten, ein anbercs mit einem verbrannten i'eidmam. Olad) aufjen

wirb bcr geweihte SHaum bes (Grabes burd) einen Stetnfranj, bas faft

»; Won t>er unten 2. .">2 niticr ?lbb. f>!) ^cacbcncn «vorm.
**) 3. unten 5. 4*, flbb. 59.

***) 3. unten 3. ii2, Vlbb. !>;{.
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allen Golfern gemeinfamc 3eid^n be* Cannes, oon ber 3lufjenmelt ab*

gcfd)loffen; ein bofjcr .ftügel wirb errid)tet, bcr, in biefcm jyalle it»citl)in

üanb unb sJfteer überfdjaueub, ein $cnfmal be$ Reiben ober dürften ift,

ben er birgt.

31Uebicfe 3üge febren bei ben anbern Kegelgräbern ruieber, aber mit fet)r

bejeidmenben ^eränbcritngen : burdjgängig birgt ba3 Siegelgrab ein

£)auptgrab, meift auf beut Urboben; wo mehrere Skgräbniffc neben einanber

ftd) finben, finb bie anberen Webenbcgräbniffe; oft ift erfennbar, wie

bcr gemeinfamc ®rabl)ügel erft fpätcr über bie urfprünglid) getrennten

(Sin^elgräber gehäuft ift; fo fommt es, bafj baä .ftauptgrab nid)t immer

in ber sJ0htte Hegt unb bap ber £ügel gelegentlid) eine länglidje Jorm
annimmt. $as Attribut bes .<pauptbeftattetcn ift burd)gängig bas Sdjmert;

friegerifdic .£>errengefd)led)ter werben es" gemefen fein, weldjen ilne Unter*

gebenen bie oft gewaltigen .£>ügcl türmen mußten. 9cad) ber 3prad)e

ber (Gräber ift bie ältere $kon$e$cit bie .jperoenjeit aJtecflenburg*;
s
-l$cr*

faffungsoerbältniffe, wie bie ©efänge £omer3 fie oorausfetjen, bitben bie

einfadiftc (Srflärung ber bronjescitlicben ®rabformcn. $er Öegenfa^,

ben bie gricd)ifd)cn ^piftorifer burdi bie ©egennbcrfteüung eine* „pelasgifd)en",

politifd) unentwickelten Waturuolfes unb eines! ad)äifd)en £>clbenoolfe5

ausbrüeften, ift berfelbe,wcld)er in bem Unter) d)iebcoon Steinseitunb'öronje^

,\cit fid) au*fprid)t. 3Bir werben fefycu, wie in ben folgenben ^erioben

Söürbe unb Monumentalität ber ©räber met)r unb mct)r fd)winbet unb

eine bemofratifdjc (9Icid)beit bie oornebmen @in$clformen oerbrängt, bi3

fd)on am (Snbe ber '-Bron^ei! bic öbe ©införmigfeit ber Urnenfelber

ben 3icg baoonträgt. 3d)mer wiberftetjen wir ber ^erfudntng, un*

biefe (Sntmicfelung auszumalen unb ju Folgerungen "(>cr bie ®efd)id)te

bc* CanbeS $a oerwerten. Unerwähnt foll aber nid)t gclaffcn werben,

bafj bic großen ifolierten (£rabl)ügel burdiaus nid)t gleichmäßig über

bnö £anb verteilt finb, fonbern am imponierenbften fid) an ber Seelüfte

geigen. SJon ber Slägsborfer 3pitjc bis jur 2Bol)lcnberger 3)ucf)t begleitet

eine Slnjat)! allein ftebenber «£>ügel auf ben £öt)enjügen bie Hüfte,

bie meiften oon ber 3ee aus fidjtbar, als wollten fie bie ^erbinbung

mit ben burd) Stultur* unb mobl aud) 3tammcsgemeinfd)aft fo eng oer-

bunbenen bänifd)en Unfein berftellen. 3m ^nnern bes i*anbes finb allein«

ftebenbe Kegelgräber fcltcncr, im Süben oerfdjwtnbcn fie mit wenigen 31uS-

nabmen (fo liegt eine* ber befterbalteneu unb auffallenbftcn an bem alten

(Slbtlml, ber „Srönbelberg" oon £üffin bei Söiabl^borf \. 31ud) bie böberen

(#rabbügel finb bort umgeben oon einer größeren 2ln$al)l fleincrer, fo bafj

ganje Söegräbnisplätje entfteben (am beften ertjolten ift ein foldier bei

(9r. Upabl bei Oh'iftrow). $ic £>öbe wedbfclt aufterorbcntlidr. bie t)öd)ften

finb wo()l bie bei 3Bismar Iiegenben (urfprünglid) annäljcrnb 10 -iUlcter);

äbnlid) bobe werben bei (#noien OHlt=(#utenborf, Cuiljenom) unb in ber

reidjen ©egenb jwtfcben (#üftrow unb3ternberg(,v 5Ö. bei £arnow)crwäc)nt;

oon ben aufgegrabenen |>ügeln ift ber l)öd)ftc einer oon ^etfatel bei

^cnjlin (7,5 aJieter); bic burd) ibren ^nljalt am bcrüljmteften gcwor=

benen waren 3 biö 5 SOIeter ^od). 3>ic gro^c s
JDkl)r,^al)l ift Heiner, bod)

fann man bie niebrigeren unter 2 Bieter faum nod) „Siegelgräber" nennen;

fie l)aben, foweit erfennbar, bie ,>orm eines Stugclfcgmcnte».
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3)er Steinfranj am SHanbe fehlt feiten; innerhalb beS ©rabeS bilbet

er eine 2lu3nabme. $ie Sluftragung gefdn'eht gewöhnlich burd) ben

•öoben be3 benachbarten sMer3, bod) wirb gelegentlich auch bie @rbe weiter

hergeholt; fo lag über ben Stein bäufungen in einem ©rabe i>on sJtabe=

lübbe eine feftgeftampfte Setjmfdjtdjt, beren 9)taterial fich in ber 9läbe

nicht finbet; auch ift beobachtet, bajj ba3 eigentliche ©rab uor ber Grb=

auftragung erft mit einer Sanbbcrfe überwogen mürbe. $n bem SJlantel

be£ £ügel3 finben fid) als* Überbleibfel oon 93eftattungsceremonien

SBranbftellen, Äofjlen, audi ©efä&feherben, feltener einzelne ©cgenftänbe.

2>a3 ©rab fclbft befinbet fid) meift auf bem Urboben ober in

einer flachen ©rube, feltener (
s
$ölifc, ftriebrichsrube ©rab 12) tiefer in

ben 93oben bineingegraben ; bie Seftattung in Särgen, wie mir fic in

^Blengow fanben, unb bie auch fonft beobad)tct ift (Shichow, #riebri(te*

ruhe, -3teufird)en u. f. w.), uerfchwinbet fpäter. Schon in "-Blengow war
bei einem 'Diebengrabe ein Schufc nach oben burd) $ol$ tjcrgcftetlt ; auch

ba£ ift mehrmals beobachtet, gewöhnlich aber tag ber $ote frei auf einem

Steinpflafter ober auf einer Sehmbiele. $ic Überbecfung mit einem

Steinhügel fehlt nur gan^ feiten; fo ift unlängft bei $eperftorf (bei ßaagc)

ein fchr fiattlichc* ©rab geöffnet, in bem fid» nur ein Leichnam ohne jeben

Sd)u$ unb ohne jebe Beigabe fanb. $er SRegel nad) mürbe ber $ote

beftattet mit ©emanb unb 9lu3rüftung, mic er fie im Seben trug, bie

ftinge 3. SB. an ben Ringern; nur ba£ Schwert liegt oft am ftopfenbe

ober auf ber Söruft; befonbere beigaben, wie Speifen in $bongefäjjen,

2)oppelftücfe an Schmucf u. f. w. werben ju ftüfjcn gelegt. (£ine eigene

artige Sitte ift eö, bafj bie beigaben oft befdjäbigt beigelegt werben,

fo ba$ Schwert jerbrod)en, bie Bibeln ohne D}abel. (5in befonbercS 3n=

tcreffe beanfprueben bie „Sotenopfer". $Bir rechneten batnn in Blengow

bie verbrannten (Gebeine unter bem Sarge: in einem ganj äbnlidjen ©rabe,

bem oon Scbmaan, fanben fid) neun Sfelettc, anfdieinenb in fauernber

Stellung, ebenfalls unter bem ©rabe; oft aud) werben bie verbrannten

Änodjen in Urnen gefammelt unb bem ^eftatteten ,ui ^ü§en geftellt (fo

j. in $run*borf).

So weit bie ältefte unä befannte $cgräbni*form ber Kegelgräber,

finb ganv übermiegenb ©injelgräber uon Männern, beren friegerifdier

(£baraftcr burd) ba* Sd)wert bejeidmet wirb; bie 'iBeftattungsform ift

bie 'Öeerbi gung. l'eidienbranb erfcheint nur in "Otebenbeftattungen,

biewir alsOpfer für ben Verdorbenen auffaffenfönnen. leibliche "Begrab*

niffe fehlen. "3Bo waren biefe? SBurbe bie ßxau bamal* 51t bem

©efinbe gerechnet, mit biefem oerbrannt unb ol)ne Sonberung ber ©cbeine

mit beffen heften bei bem 311 ©brenben mit eingefcharrt? 2öir werben

fehen, wie in einer fpäteren ^eriobe ber älteren "-Bronvcjeit bie Stellung

ber Jrau, nad) ber Sprache ber (Gräber, eine wefentlid) bösere gewefen ift.

x
Jtctd) brei Seiten hin tritt eine "-Beränberung ber ©rabgebräud)e inner=

l)alb ber hier bebanbelteu s^eriobc ein, in ber "Bchanblung ber "Beigaben,

ber größeren 5lusbebnung ber (Gräber unb bem allmählichen Siege ber

fteuerbeftattung. $ie beigaben werben nidjt mebr burdjgängig jur

5lu3rüftung be$ Leichnam* uermanbt, fonbem in «ooljfäften, .ipoblräumcn

Vmifdjen ben Steinen u.
f.

w. in ober an bass ©rab gelegt, bcfonberS

wciblid)er Schmucf, ber oft Spuren bes* £eid)enbranbe3 $eigt; feltener
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finbcn ftd) biefc Sdjatjgabcn bei unoerbraunt beftattcten Seiden, bcn

fog. „Hörpergrabern", häufiger bei Urncnbcftattungen. $n ber 3^it ber

reichten ©ntwicfelung ber 'öronjeperiobe bergen bie grofjen ©räber eine

gröfeereAn^af)! oon ©rabftätten neben einanber. 3)er ©rabbügel befielt

au* einer Slnjatjl oon (Sinjelbegräbniffen, bie urfprünglid) wobl allein

ftnnben unb fpätcr mit einem gemeinsamen $ügcl überbeeft ftnb. $a t

felbft an ben SKänbern be* |>ügel*, swifdjen ober an ben Steinen ber

Umfaffung*mauer fteben oft maffenbaft Urnen ober liegen bronjene

©egenftanbe; biefc Urnen bürfen mir oielleid)t ber ©efolgfd)aft ber Familie

jufdjreiben, bie in bem |>ügel it>rc genieinfame ©rabftättc gefitnben bat.

$u biefer ©ruppc geboren biejenigen ©rabfunbe, burd) mcldje bie

$3ron$e$eit auf niecflcnburgifd)ent $oben am augenfälligftcn djarafterifiert

wirb unb bie bem 93efud)er ber Sammlungen am ftärfften in bie klugen

fallen. ($* ftnb befonber* bie ©raber oon 5Kud)ow, 5ricbrid)§rut)e unb

"Jktfatcl (bei 3d)werin). befonber* bie ©rabbügel oon ^ecfatel baben

ftd) burd) bie Seltfamfeit ber ftunbe unb ber #unboerl)ttltmffe eine weit

gebenbc ^erübmtbeit erworben unb oerbienen bal)er eine befonbere $e=

trad)tung. "©olltc bod) ein 2Utertunt*forfd)er oon ber ^öebeutung Ott

o

Xifd)ler* bie ganje bicr befprodjene 3cit mit bem Tanten „^ectatel-

periobe" belegen, eine Benennung, gegen bie ba* 3Jebenfen geltenb ju

machen ift, bnfj gerabe bie s^ecfatelfd)en ©räber in ibrem "-Bau manche

fd)mer beutbare 93efonberbeiten $eigen unb aud) ibr Onfyalt frembartige,

relatio junge 3)tnge enthält.

93ei ^ecfatel ftnb nod) jetjt in einer weiten 9lieberung bie SReftc

oon brei fünftlicben 'öobenerböbungen erfennbar. "Con ber einen, bem

„iKuntmel*berg" ging eine Sage, bie fid) in abnlicber Jorm an $ablrcid)e

.£>ügel attfnüpft: ffUnterirbifd)c" baufen barin, oft tafeln fie auf bem

$erge, wobei fie Xafelgcrät, befonber* einen Steffel, au* bem anbern

Öerge entnebnten. (Sinft fab ein Stnabe bie lafel unb nabln ein Keffer

oon ibr mit nad) #aufe; ba blieb bie Jafel fteben, bi* ber ftnabe ba*

Keffer auf ^3efel)( feine* Itater* jurürfgab).*

3n ben ^abren 1843 unb 1845 fmb jwei £>ügel oon i'ifd) geöffnet

unb ergaben eine überrafdienbe Übereinftimmung mit ber Überlieferung.

Seiber war ba* erfte ©rab bei beginn ber Ausgrabung bereit* geftört,

unb gerabe ber wid)ttgftc 5'U"° ift oon unberufenen .fränbe geborgen.

$cr erfte £>ugel batte etwa 1,5 sJ)ieter 5(d)fenl)öl)e unb 37 ^eter 2)urd)*

meffer. 3" beut £ügel fanben ftd) oier 3tcinfd)id)tungen, bie ftd) al*

©raber ober Anbauten 51t ©räbern erwiefen. Xa* £auptgrab lag nid)t

in ber Witte, fonbem am füblidjen Gnbe be* £ügel*. $ier fanben ftd)

auf einem Steinpflafter, wobl al* ^Beigaben neben einem beerbigten

i'eidmam, ein Schwert, flJleffer, ©olbring, „#ol)lcclt" u.
f.

w., 311 #üften

*) $om „SHainbcrge" bei Uuab,l (b. GkeüeSmüljlen) I)cißt ei: Jfiglid) crfcfjien in

ber (Erntezeit ein gebeerter lifd), ber n>icber oeriebroaub, nadibem bie l'eute abgegeffen

Ratten; a\i eiitft ein Jfnabe ein SWeffcr mitgenommen hatte, blieb ber Xiien fteben ; als biefeS

äunidgebrartit würbe, »eridnoaiib er, fam aber nie roieber. Vlnrf) bei ^edatel werben bie

„Unterirbiid)en" urfprüttpltcft 3öof)ltt)ätcr ber 9J?en ;d)en geifcfcn fein. Tie bei toeitem

^äufigftc Sage in üttedlenlmrg ift bie oon ber „golbeneu Siege", urfprünglid) fidjer bie

Siege für bie uou ben „Untcrirbifdjcit" geraubten ftiuber.
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eine breite, flacfye 8d)ale mit cnlinbrifdiem $ufte, an bem buret)

gefrümmte «ftafen wer SHäber befeftigt finb, ftarf jerftort, aber in ihrer

ftorm imsmcifelbaft ridjtig mieber bergeftetlt, bie feitbem al$ „Sagen von

^ecfatel" ein ^runfftüct ber Schweriner Sammlung bilbet.*) $er Sagen ift

fein drjeugni* ber norbifdjen ^Bronjefabrifation, fonbem oom Süben
t)er eingeführt unb finbet feine Analogie unb (Srflärung in bem oricnta=

Iifd)en ftulturfreife, beffen Präger unb Übermittlcr bie ^f)dni)ier waren.

(5r ift ntd)t baä einzige Stücf ber 5lrt, weld)e3ben Starben erreicht f)at. $n
Sdjweben, Xäncmarf, s33öl)mcn finb faft ibentifdjc Stücfe gefunben. $>af?

biefe Sagen in ihrer -jpeimat eine gottcs>bicnftlid)e ^öebeutung hatten,

unterliegt feinem Zweifel; biefe aud) ben nad) bem Horben uorgebrungenen

Stücfen jujufdjreiben, finb mir ohne 3mingenbcre (Üritnbc, wie fie bisher

angeführt finb, nidjt bered)tigt. Xer Sagen ftanb in bem (ftrabe ebenfo

ju tfüjjen beö Ukrftorbenen, wie in oerwanbten Gräbern biefer $eit fleinere

:öron$efd)aleu (ftudww, „®locfcnberg" oon ftriebridjsrube ) ober %t)on-

gefäfte mit Nahrung; einen anberen ßweef wirb aud) er nidjt gehabt l;aben.

— $m Zentrum bes .jpügclä waren jroci norbfüblidje 8teinfd)id)tungen,

i>on benen bie eine Otefte eines lebernen (Mrtelö ober ^anjers, ber mit

bronzenen knöpfen befetjt mar, bie anbere meibtid)cn, ftarf oom Jeuer

befd)äbigten Scbmucf enthielt. (Sine fteine Steinfd)id)tung im Starben

enthielt eine'öranbftelle mit ftarf angegriffenen ^3ron3cn()Hingen,.^eftelnufu>.).

Sir hoben alfo in bem erften Grabhügel einen beerbigten mann»

Iid)en Scidinam unb einen (ober mehrere) oerbrannte weiblidjc. 3>ie

(gntftchung bex> £ügel* benfen mir fo: Xcr Wann mürbe beftattet, ihm

fein Steingemölbc crridjtct; bie ftrau ober bie grauen mürben oerbrannt

mit ihrer £>abe, bie oierte Stcinfctjung be$eid)nct bie Stelle be» Sdjeitcr;

baufens, in ber ^weiten unb britten fanb ihre ^öeife^ung ftatt. Xann
mürbe bie gan$e Stelle mit bem £>ügel übermölbt.

3n bem -jnjeiten £>ügel, bem „Stummelsbcrge" (3 Weter hod), 30 unb

34 Bieter 2>urd)meffcr) fanb fid) ein Begräbnis in ber Witte: eine grofje

Urne mit verbrannten Stnod)cn, baneben, oom Jyeuer ftarf bcfdjäbigt,

reifer meiblidjer Sdwuuf. Scäber bem Wanbe mar ein merfmürbiger

'Öau: au? grobem Sanbe aufgefd)id)tct unb mit foofgrofjen Steinen

bebceft, gleid) breit unb lang lannähernb 3 Bieter) unb l,ö Weter

Ijod). darauf ftanb ein topfartige* Xbongefäft unb, wie e* fdjeint, aud)

eine thöneme Sdjale. hieben biefem
V
-Bau mar ein Steffel aus gebrannter

fielwierbc aufgemauert oon beträd)tlid)cm Umfang (HO (Em. Qurdjmeffer,

7ö (Em. tief), baneben ein jmeiter Xi)d) ober „SUtar", l/>0 Bieter lang

unb breit. Seftlid) baoon lagen in einer Wulbe auf fd)mar$gebranutem

Sanbe bie SRcftc einer unoerbrannt bcigcfet3tcn, nad) Cften bliefenben

ßeidje ohne jebe "Beigabe. i?ifd) fah in biefer einen geopferten Sflaucn,

„bem man bie (Sbre ber Verbrennung nid)t angetban hat", unb gab ber

ganzen Anlage eine gottesbiciiftlidic Xcittung. 3u ber 2 hat liegt für

ben aiufbau mit bem Steffel faum eine anbere (Srflärung näher, als bafj

fie bei ber Totenfeier gebient haben, dagegen beruht bie 2lnffaffung

beä ^eerbigten al* „Opfer" auf einer falfdjen iuffaffung be* «erbältniffes

) S. unten bie 9lbb. i>ö auf 2. m.
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oon Becrbigung unb £eid)enbranb. 9(idit bic Verbrennung mar eine

@bre, fonbem eher bic Becrbigung.
v
-ÖMr febcn in bem 3fclette, ivckbes

an bein einen (Snbe be^ .frügels gefunbcn ift, cbenfo bic ftauptperfon bes

(Grabes, wie bei bein elften (tfrabe; in beiben ift ber SRann beerbigt, fein 33c-

gräbniS an baS (Snbe bes .ftügcls gerücft, bic 'Jrau verbrannt unb in

ber SKitte beftattet.

(Sin brittcr .frügel bei ^ccfatcl ift 1889 bei bem (Stfcnbabnbau

angefdmitten. Man bat in ibm eine beerbigte £eid)c mit 3d)inurf,

anfd)cincnb weiblichem gefunben.

sJ!)tofwürbig ift nun bic Übereinftimmung bes ^unbe* mit ber

irabition. sJBcnn fein opiel bes Zufalls vorliegt, fo \)<\t fid) bic "Olacbridjt

uon einem in ber £iefe t>c^5 .frügels verborgenen Steffel uon (9efd)lcd)t

ZU (#efd)led)t fortgepflanzt, fclbft burd) ben '&4ed)fel ber BeoÖlfernng

binburd). 2Us fpäter bic Germanen bas i'anb verliejjcn unb SBenben

einwanberten, haben aud) biefc oon zurücfbleibenben bic ftunbe crbalten,

nad) fcd)s ^abrbunberten übernabmen bic neuen beutfd)cn ftoloniftcn uon

jenen bie Sage, bie fic tueiter fpanuen, unb fo bat fid) bic ftunbe oon

ber Jafel ber Untcrirbifd)en unb ibrem Steffel aus! jener grauen Vorzeit

burd) zmciunbeinbalb ^abrtaufenbc bis in unferc 3ctt binübergerettet.

hieben ben (Gräbern von ^ecfatel finb bcfonberS bie oon #riebrid)s^

rube (bei Grivit)) oon Bebeutung: aud) ba haben mir eine faft oerioirrenbe

tfülle oon Örabformcn: beerbigte i'eidjcn mit ooüer 2lusi üftung, bier nid)t nur

männlidie, fonbern aud) ioeiblid)c, in ©idjenfärgen ober 3teinfammern,

fclbft unterirbifeben (Gruben, Urnen mit i'cidjenbranb; bie beigaben

^um Zeil mirr burdjeinanber in biefen Urnen, zum Zeil fd)ön georbnet,

fclbft in .ftolzfäften, gefonbert beigelegt, teils oom fteuer bis zur

Unfcnntlidjfeit entftcllt, teils beftens crbalten, alles biefeS in bemfclben

£>ügel: fo zeigt fid) in biefer s$eriobc ein s)tcbcneinanbcr oon örabge^

bräueben, mic eS feine ^eriobe ber Vorgefd)id)te aufzuweifen bat.

3d)on am Gnbe ber älteren Bronzezeit bat ber l'eid)enbranb ben

3ieg baoon getragen; mit ibm vereinigt fid) eine cinfadicre ftorm bes Be^

gräbniffeS. @s ift bier ber ^lat}, bas Verhältnis ber Becrbigung unb Ver=

breunung in ber Bronzezeit überhaupt flar zu ftellen. 3Bir baben in

ben älteften Wräbern primäre Becrbigung, fefunbarc Verbrennung; bie

3orge für bic Ghbaltung bes ftörpers mirb im l'aufe ber tfeit geringer,

ber l'eidbcnbranb nürb häufiger, aud) ber SJtann wirb verbrannt; am (5nbe

ber älteren Bronzezeit bcrrfajt ber l'cicbcnbranb allgemein. Der Sinn bes

£cid)en branbes, ber Wcbanfenfrcis, aus bem ber Wcbanfe entftanben unb

ber Scg, auf bem er hierher übertragen ift, finb ber Wegenftanb zahlreicher

unb gelehrter Bctraditungen geioefeu: in ber Gegenwart erfreut fid) bie

Einnahme, man habe in ber Verbrennung eine Befreiung ber 3eelc von

ben Banben bei? Körpers gefehen unb fie fteile fomit einen grollen *yort=

fd)ritt im (Glauben über bie ^ufuuft nad) bem Sobc bar, befonbercr

Slnerfcunung. s
Jlucb idi halte es für möglid), bau biefer (Glaube zu bem

3iegc bes Öcid)cnbranbes beigetragen hat unb bie ivad)fenbe (Weid)gültig^

feit gegen $rabgcbräud)e burd) feinere Vorftellungen über ba* nnchroett;

lid)c Seelenleben mit bebingt ift. £aj? aber ber i'eidicnbrnnb im Horben
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auf biefem SBcgc entftanben fein foH, ift nach ber obigen $arftellung

unmöglich- sJ£Bärc ber £eid)enbranb oon Anfang an als bic reinere,

mürbtgere BeftattungSart erfdjienen, fo mürbe man feine 2Bof)lthat bod)

Zunachft beut bevorzugten Beftattetcn pgeroanbt ^aben. 9lber baS

©egenteil ift ber ^atl: ber 3ftann nrirb beerbigt, bie ^tau, fei eS gleich

ober fpätcr, oerbrannt. s3Bir fel)en im ßeid)enbranbe urfprünglid) ein

£otenopfer an ben Beerbigten — ob babei banfbare Berehrung für ben

heroifiert gebadeten ^"rften, ob bumpfe 3d)eu oor ben JobeSbämonen

übermogen t)at, ift für unfere Betrachtung belanglos—; eine allmähliche

5Inberung ber 2lnfd)auungen mag bann bie neue unb frembe Obee ber

„©eelenreinigung" zur tjcrrfdienben gemacht t)aben.

9lud) als ber Seidjenbranb fchon Sitte gemorben mar, t>at man noch

eine 3«tlang bie ftorm beS „ÄörpcrgrabeS" feft gehalten. SÖicberbolt

ftnb mannslange (Gräber aufgebeeft, in benen man neben zerbrannten
©ebeinen, bie auf bem Boben ber ©rabfammer lagen, Beigaben fanb, aud)

Scbmerter (fo in 5BoIbe, 3)remeSfircben, Borbetf, SarmStorf). $ic jüngere

3eit mürbe burd) bie $orm ber ©eräte erfannt. drft in ber folgen*

ben ^eriobe, ber jüngeren Bronzezeit, mirb bie Beilegung verbrannter

©ebeine in Urnen allgemein.

Das fegeiförmige ©rab ift felbftoerftänblid) nicht bie einige ^orm
beS altbron,5ejeitlid)en BcgrabniffeS. SJhifjte bod) aud) bie SJlaffe beS BolfeS

ihre 9iubcftätte haben. Sir haben baneben Jladjgräber, b. b,. Bei*

fe^ungen fomobl beerbigter als verbrannter Seid)en im natürlichen Boben,

geroöbnlid) auf natürlichen Anhöben: äufjcrlid) fehlt jebeS Äennjeid)en;

biefe bisher wenig beachtete ©rabform fmbe id) 5. B. in Gobbin (bei

ftrafom), £oiz, Marmstorf gefunben.

3lufjerbem finben fid) BegräbniSplätje in $orm flacher größerer

Erhebungen, meift mit i'etcbenbranb, aber burd) bie Beigaben als alt--

bronzejeitlich gefiebert, z- B. bei <ßifebe, Sanforo, 3trfhufen (Slnmerfung 21).

Bronzezeitlid)c Siebelungen finb bisher nur in ganz geringer Einzahl

beobaditet; e$ finb ©rubenmobnungen einfad)er 3lrt, bie fid) oon benen

ber Steinzeit nicht mefentlid) untcrfd)icben zu haben fd)einen. ^n ber

Umgcgenb oon 8d)merin ift man bei 3ippe»borf unb an bem $Bege oon

Schmerin nad) }tcumüf)le auf $lä$c geftofecn, auf benen Abfall oon

Sierfnodien unb ©efäfifd)erbcn mit bronzenen ©cbraudjSgegenftänben $u*

fammen lagen. Bon bronzezeittidjen Pfahlbauten hat fid) feine beftimmte

Spur gezeigt: bäuftg finb bie SJtoorfunbe, oft aud) mirb oon pfählen,

£ierfnori)en n. f. m. babei berichtet, fo bei einem ber jüngeren 8eit

ongebörenben ©icflerfunbe (f. u.) oon .ÜMnzenhagen; aber oon einer

Sidierbcit ift nid)t bie iHebc. Über bie „.pauSurne" merben mir bei ber

jüngeren Bronzezeit fprcdjen. merben bic „$epotfunbe" bort zur

Bchanblung fommen, ba fic ber älteren Bronzezeit zwar nicht fremb ftnb,

ihrer grofjcu sJNebrzohl " ftC^ «ber ber jüngeren angehören.
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VefeftigungSbauten, bcvcn Anlage man auf ©runb oon ftunben

in bic Vronjejeit uerlcgen fimntc, finb in sJ9Zecflenburg* <Sd)iucrin nicht

nachgemiefen. 3)ie (Sinfd)lüffe ber fefjr großen 5tniabl oon Vurgmällen,

bic nodi erhalten finb, gehören einer fet)r mel fpäteren ^eriobe^er toenbtfcben

$eit, an. $afj aber fdjon in ber Vronjejeit £>öl)en$üge gelegentlich al§

geficherte Sobnftätten gebient haben, roirb bureb ftunbe in ÜJlerflenburg*

Strelit} (Äratjeburg,
s
IÖciöbiit) beroiefen.

2lu3 anberen ©ebieten 9torbbeutfd)lanbS finb bcutlid)c 93urg=

roallanlagen, iv>eld)c in bie Vronjejeit jurütfreichen unb fpäter weiter benutjt

finb, befannt. IMfdj glaubte aud) im Sd)werinfd)en eine 9lnsahl Vurg=

roälle als bronjejeitltd) bezeichnen $u bürfen, nämlid) jene Umroallungen,

roelcbc fid) häufig auf ruberen bergen beS SanbeS finben, bcfonberS bie

$obe Vurg bei Vütjon). 'ÜJlaBgebenb für ihn mar befonbcrS ber ®egenfafc

$u ben OticberungSburgcn Der n>enbifd)en ßeit. $a nach feiner bamaligen

5lnfcbauung bie Vronjejeit erft oon ber menbifeben ^eriobe abgelöfl

rourbe, mar ber od)lufi berechtigt; für uns, bie mir troffen, bafi jirofcben

bem @nbe ber Vron^cit unb ber roenbifcfjen ^criobe eine etma taufenb*

jährige germanifdje ©ifenseit liegt, ift er eS nicht mehr. Da$u fommt,

bafj roenigftens jroei .fröbenburgen t>on auSgefprocbenem ©baraftcr, bic uem

Scbulenberg unb Siefen, fid) burdjftunbc als menbifd) ernuefen baben. Vis

auchoon ben anberen fiebere Jyunbe uorliegen, muffen mir ihre seitliche Stellung

unb bamit bie S^age, ob im Sduoerinfchen Vurgroälle al* bronjejeitlid)

j)u bezeichnen finb, oöllig unentfd)ieben laffen (Slnmerfung 22).

JHe tttpifdjen Errate her älteren $rott;e;eit

5ln erfter Stelleftehen fclbftüerftänblid) bie ©eräte auS Vron$e felbft,

unb unter biefen gebührt ber erfte pafc bem Schwerte. 2)aS Schwert

barf als bie .frauptmaffe ber bronje^eitlicben Veoölferung angefeben werben.

@S feblt in ben (Gräbern, bie überhaupt auSgeftattet finb, faft nie,

roäbrcnb anbere Soffen, fo bie Sanje, bebeutenb feltener finb. $aj?

baS Schwert oft ^erbrochen bem ioten beigelegt rourbc, wäbrenb bie

anbere 9lusftattung unoerlettf blieb, barf auf eine fumbolifebe Jpanblung

Zurürfgefübrt werben, (SS entfpracb iool)l bem perfönlidicn Verhältnis

beS ftriegerS gu feiner 5öaffc, wie es fid) in ber Wamengebung ber

3d)merter in ber frübgefdnd)tlid)cn #eit beS Horbens ausfprid)t, menn man
bcrSaffe ebenfo ihre „Seele" nahm, mie bem s

fy"erbe, bem SBeibc unb ©efinbe-

Vci ber £>äuftgfeit ber 3d)werter läfjt fid) eine (SntwitfelungSreibe,

melcbe 51t ber eigentümlid) norbifd)en Sdiwertform geführt hat, flar

ftcücn. ©emeinfam ift allen bic flache, oerbäJtniSmäfeig breite, jioei*

fd)n eibige Glinge: ber fleine ©riff, ftets ebne s^arierftange; eine im

Vergleich mit ben Sduoertern fpäterer ^erioben gebrungene ©cfamt--

erfd)einung. vX)ie ©runbform beS uorbifdjen 3d)ir>erteS bilbet ein ^upuS,

meldier gefennjeidmet ift burd) bic breite, flachgemölbte Glinge unb eine

flache GJriffaunge mit aufgehöhten iRänbern, in meld)er fich ^Uetlödjer^ur Vc-

feftigungbeS.t>orn= ober ^oljgriffeS befinben. i

v
Jlbb. 59.) 3)tefe^orm ift nicht

norbifd). @in au9ge3cid)netcS Stücf ift in Üttofenä in jüngeren 3d)id)ten, Sd)lie=
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mannS „cnclopifdjem.ftaufe'', gcfunben, unb uerwanbte

formen ftnb an^gnpten unb (Supern befannt geworben,

hier fd)on uon (Sifen. (S* ift o()nc Zweifel bie 3d)wcrt--

forn^wcld^burd^anbelinciner^eriobe, weldje jünger

ift, a(3 bic ber „triangulären $oId)e"au3bem Client wie

nad)$h)fenct,fo auch flu bennorbifdjen Barbaren gcbruit«

gen unb auf ben uerfd)iebencn (Gebieten in uerfd)iebener

4Öeifenad)gcbilbetift. $ufbiefe9Jci)fenäform, wiewirfic

ber föür,$e falber nennen wollen, geben nid)t nur bic norbU

fdjen, fonbern aud) ungarifdjen, fübbeutfdjen, ja fclbft

nod) „£>allftäbter" Snpen prütf. Söie weit bic Stüde
uon reiner 9)h)fenäforin eingeführte Wcgcnftänbc, wie

weit csJ einl)eimifd)e 9cad)biibungcn finb, enthebt fid)

nod) fidjerer Beurteilung. Da* entnücfcltc norbifd)c
s
#ron-;efri)mert unterfd)eibet fid) uon bem ÜJttnfenä--

fd)wcrt wenig in ber Bilbung ber ftlinge: ber flad)c

ÜUJittelgrat bleibt, wirb aber oft uon fdnnalcn 3ei=

tcnleiften eingefaßt; neu ift bic Bilbung be£ (Griffs;

biefer beftel)t au3 33ron$e unb wirb entweber ooll-

gegoffen unb mit umlaufenbcn beforatiuen Bänbern,

befonber* Spiralen, oerfeben ober in burd)brod)cner

Arbeit ^ergeftellt, bäufig aud) burd) od)eiben, beren

^miferjenräume mit einer tfüllmaffe uerfeben waren,

gebilbet; ber 51bfd)lufj beis ©riffei? an ber Glinge

gefdjicbt burd) eine balbmonbformige (Snbigung, bic

(in jüngeren (Sremplaren) fid) oft ganj fdjließt. 2)er

$nopf ift ooal ober rautenförmig, flad) ober lcid)t

erböl)t. C2lbb. 00 ) 3)a3 abgebilbetc Stücf entftammt

einem ftegelgrabc uon SRe^om (bei ^ßlau). 2)ie Sd)eibe

beftanb au* bünnen töoljplatten, welche auften mit Seber

befleibet, innen wol)l aud) mit SÖollc gefüttert waren,

nad) unten cnbete bic Sdjeibe in einem fleincn,

8bi>. öh. gewöhnlich uierfeitigen, Bcfdjlage, bem fog. „Ort-

banbe". <£* finb Jyällc beobachtet, wo nur ein Ort=

banb bem Joten beigegeben war.

$a* 3d)wcrt ber ^ronflejeit ift eine Stoßwaffe unb bat ben $old)

uemlid) uerbrängt. 2ie wenigen Xoldjc, bic fid) finben (aud) in grauem

gräbern), fcbliepen fid) in Jyorm unb Arbeit ben Sd)wcrtcm an.

Vanjen treten, wie erwähnt, gegenüber ben Schwertern jurütf,

«bbiibmu <ü.

bodi ift bie ^abl ber Vaiucnipit^en immer nod) jicmlid) groft. Tk älteftc

Jyorm, Mlingcn mit sJWittclrippc, meldje uermittelft Theten an bem Sd)afte
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befeftigt werben (31bb. 61), gct)t bnrd) bie gan$e s
]*cri°ke binburdi; ba

neben finben fid) ^anjenfpitien mit 3d)afttülle, bie ifjre (Sntftctjimq

au* ben älteren Clingen beutlid) burd) bie breite
xJlu*labnng ber Seiten^

flügcl fennjeidmen. (21nmerfimg 23.)

Slrtc mit 3dmftlod) finb feiten nnb geigen meiftenS eine t^orm, bie

bem Horben nidit eigentümlid) ift; ugl. baS abgebilbete 3tücf aus einem

£epotfunbe oon Sief (bei 3d)mnan).

flbbübung 62.

Xcfto häufiger ift ein flcineS, artarttgeS öerät, beffen |>anbbabung

bnrd) (Sinlaffen in einen 3d)aft, fo weit erfennbar burdjgängig ein Cucr-

f)o!j, bemirft wirb, ber fog. fielt. 2)cr Alaine flammt oon einem jtrcifcl^

baften, angcb(id) foätlatcinifcben Sorte uttb wirb in oerfdnebenem oinne

gebrandjt. ^n 2>äncmarf befdwinft man bie
s#e$eidmung auf bie ©crate

mit 3cbnfttülle, mäfyrcnb man in $eutfd)lanb alle Jormen fo nennt. Sir
fdUiejjen uns biefer Benennung an, bie jcbcnfaüs weniger mifjoerftänblid)

ift als bie oon Stfch nach einer 8teUe beS JacituS gemähte framea.

Tafl ber Gelt aus bem ^eucrfteinfeil fjeroorgegangen ift, ift fd)on oben

(ugl. 3. 32) befprodjen. Xic weitere (Sntwitfelung ift fefjr beutlid). 3u^

nädift werben bie iKänber erböfjt, um bem 3d)aftc mehr £alt 311 geben,

bann wirb ber obere Xeil bünncr gearbeitet unb fo ein ilbfafc jwifeben

3diaftcnbigung unb Statt gefdiaffen, unb fd)Iiefjlid) fällt biefer

obere Seil gnn$ weg unb wirb burd) eine 3cl)ofttüüe erfettf. 3o
entfteben brei .ftauptformen, bie wir als ^ladicclt, Slbfatycelt unb $o\)l-

celt (beffer würbe Jütlencelt fein) unterfdjeiben. ®er 3lad)cclt (21bb. 63)

flMiilbmig 63.

gehört fdjon bem ©eginn ber 'Bronjejcit an, ber ^pofjlcclt tritt erft

am Gube ber älteren "ikon^eit auf. Gbarafteriftifd) für bie ältere

^ronjejeit ift ber ^Ibfatjcelt, oon bem uoei .fmnptformen befteben. $ie

eine ift jicrlid) unb in reid)cr Seife febr oerfdiieben ucr.stcrt, bie anberc

[3tM>. 64 bargeftellte) berb unb febr gleidmiäfeig. (Ss jeugt oon bem 3« ;

fammenfjange ber oerfdiiebcncn "öronjegebiete, baft in ben anberen bie Gnt-

wirfelung bes (Selten eine parallele ift; oercinjeltc 3tücfc füblidicr ^ronje^

cclte finb audi nad) bem Horben gebrungen, fo ber unS frembe Öapoencelt,

SKtdlfiiburßifdjc ÖJffdjidjtc. 4
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eine Ubergangäform non s
3tbfat}celt unb .ftobtcelt. 3)arau3 erroädbft eine

<3d)ruicricjfeit : bcr ftladicelt rcid)t in anbeten Säubern, 'ö. in Ungarn,

in roefcntlid) tiefeie Venoben als bei un3, unb frembe (Srcmplarc biefcr

Jorm

?((il'iU)iuig *>4.

ftnb nod) in fpäterer ^eit $u und gefemmcn, u>0 fie fid) bann

mit jungen 'öron^en uergciellidmftct finben. Gs ift bcmnarf) ber 3d)aft

cclt als foldier 51t dironologifdien SJeflumnungcn nicht uermcnbbar,

ein Umftanb, ber oft überfefjen mirb unb 511 falfdjcn 9(nfni}cu fuhrt.

Ter „£of)lceIt", meldier am (Snbe ber^eriobc erfd)eint, bat feine gaupt*

entmicfelung in ber jüngeren ^ron^eit gefttnben.

Ob bie Gelte übermiegenb al* $>anbtoerfsgerät ober $kiffc gebraudit

ftnb, ift eine ntd)t 51t entfdicibenbe Atage. Cft finben fie fid) in (Arabern

neben beut Sdnucrte, bann meift in fdjön uer-

gierten Stücfen unb finb in biefem Jyalle iuol)l

al* ein icit bcr frtegerifdien

3Iu3rüftung aufjufaffen.

(Gerate, bie auSföttefsftd) al*

.^anbroerfsgerät bicnten, finben

fid) in ber s
#ronfic,scit feiten. 80

befitjt bie Sdjiueriner Sammlung
einen einzigen Reifte l, ber burdi

bie Erhaltung bes '3d)aftes (au*

•Öirfcbborn) unb feinen ftunb in

einem (9rabe (uom (Snbc ber

älteren
v
Bron$c$cit; $orbccf> nod)

befonber* intereffant mirb. (31 b*

bilbung 65.)

2>efto häufiger ftnb bie

Keffer. s2Bir fd)eiben ynei

formen: bie eine, größere bat

eine flad) gemölbte, fonfave

Glinge unb einen geraben $anb«

griff, ber oft burd)brod)cn ge-

arbeitet ift unb glatt ober in

einem fflinge enbet; bie Klinge

fdiliefjt nach unten $11 gebogen

fpit} ab unb unterfd)cibet fid)

baburd) mefentlid) uon einer febr

(läufigen füblid)cn, befonbers

fd)iüei^crifd)cn, Jvorm, tum ber

aud) Stücfe auf unferem (Gebiete

«bbtibung 65. eingeführt finb. %ab abgebilbete
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Stücf <3lbb. H6) flammt aus bem grofcen ©rabe uon $abel. $>ic jmeite,

flcincrc Tyorm bat ein f(od)C5< breites* Watt, gcrobe ober mit fonnerer

.Urümmung; ber ©riff beftebt aus einer fleinen .ftanbbabe, meift in (9e*

ftalt eines Sierfopfcs, ber am metften an einen ^ferbefopf erinnert.

O-Hgl. "Mbb. 07 nad) einein Keffer aus einem ber reiben 3riebrid)sruf)cr

Wräber). £icfe$ fleine ©erat verbient

befonbere Beachtung: einmal [teilt ber
s
J>fcrbefopf ben beginn einer figuralen

^laftif im Starben bar, einen beginn,
»bbiibuiifl B7.

bcr ol)ne ^ovtbilbunfl geblieben ift; benn

mir merben (eben, wie ber norbifdje Crnamentftil ber ^ronjejeit burd)*

aus linear ift, erft am (fnbc ber röinifd) germanifdjen s^eriobe erfd)eint

eine pbantamfdjc, reidic licrfopfornamentif, an ber aber unfer l'anb

feinen Anteil mehr genommen bat; fobann bat biefe flactje Glinge im

Vaufe ber ,Seit fid) ftetig ueränbert unb bilbet baber ein guteS

dnonologifd)e* Dlerfmal. — ^en Seffern äbnlid) fmb fleine, gemölbte

Clingen, bic man als „Sidieln" ,w be^eidinen pflegt.

2>ie fladjen Keffer finb ni d)t nur |>anbmcrfsgerätc, fonbern bilben

ben Übergang ,m ben ioilcttengegcnftänben. (Ss fann feinem 3'oeifel

unterliegen, bafl fte menigften* in ber jüngeren sBronjejeit ali ^Hafi er-

meffer bienten; fie erfd)einen ba geroöfm=

Iid) jufammen mit einer Wipp^ange (^ßin=

cette), einem fleinen (Geräte, bas" aud) ber

älteren 53ron$cjcit nid)t fremb ift unb rooljl

Wbbtlbitng 68.
jUOT %ü^[^n befonbersi ber S3art^aare

bientc $te ^ßincette ber älteren 53ron^e^eit unterfd)eibet fid) oon ber

ber jüngeren burd) ibr breiteres unb fräftigercä SMatt. ($lbb. 68, auS

einem Äcgclgrabe uon 93ral)lftorf.)

kommen mir ju ben Toiletten- unb Sdjmucf gegenftänben, fo

gebübrt ber erftc
s^lati ber ^Bügelnabel, ber fog. „^ibel", einsame,

ber, wie fo oicle berfömmlidje, aus fpäterer 3^it entnommen unb nid)t

einmanbfrei ift, aber fid) fo allgemein eingebürgert l)at, bajj mir feinen

©runb finben, uon ibm abzugeben $ie Sitte, bas ©emanb burd) Nabeln,

bie mit einem 'Öügel uerfeben fmb, jufammenjubalten, gebt burd) bic ganje

^DictaUjeit ; unb in ben meiften Venoben ift ba$ fleine ©erat mit befon*

berer Sorgfalt gearbeitet unb bat offenbar einen .frauptgegenftanb ber

£rad)t gebilbet 3)cr ^ormenreiditum ift ein ungemein grojjer unb bie

$citlid)en mie örtlidjen llnterfdjicbe fo in bie Singen fpringenb, bafj bie

rtibel fid) in ben Streifen bcr 9trd)äologen einer befonberen Vorliebe erfreut

unb man ibre oerfdjiebcncn ©cftaltungcn mituollcm üfted)t ben „£eitfoffilicn"

oerglidien bat, burd) meldje gcologifd)e Sd)id)ten ebenfo beftimmt unter*

fdneben merben, mie ()ier ard)äologifd)e Venoben 2)ie norbifdje ^öronjejeit^

fibel ift eine l)öd)ft d)araftcriftifd)e SMlbung: fie ift ftet* -uueigliebrig, b.b-
v
3iabcl unb "Bügel finb einzeln gebilbet; bie tUabel bemegt fid) frei um ba3

eine Wtgelenbc, roäfyrcnb bas sJlabclenbe uermöge eines* /volles an bem
anbeten Wtgelenbc eingeflemmt wirb; an ben Wigel fd)lieften ftd) auf

beiben Seiten Sd)cibcn ober platten, auf benen Wabelfopf unb Wabelfpi^e

aufliegen. Xiefe ftibclform, 311 ber bas 3(bb. (59 bargefteütc Stücf gebort,
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ift bcm Horben eigentümlich, gebt aber auf eine altere, einfachere #orm
jurücf, bie buref) Umbiegung einer 9iabet unb Ginflemmen berfelben in
einen ftaty gebilbet wirb, alfo eingliebrig ift. 3old)c Bibeln, meldjc

). 53. in oberitalifcfjcn ftunben alter

93ronäe3cit auftreten, finb mobl
mit ben anbern oben ermahnten
93ron

(
}en norbioärtä getragen, wo

?lbbilbunfl 60. fic jene eigenartige Umformung
5U ber *tueiglicbrigen unb fnmmctrif cqcn norbifeben tfibel burdj-

gemad)t haben. $ie gegebenen ©runbjugc raffen nun nod) einen weiten
(Spielraum $u uerfdüebenarttgen ^Übungen : bei ben alteren formen er-

fd)eint ber 93ügel ftetS länglid) geftreeft, entmeber als! fdjmale^ ouales $anb
ober gebre^tc („torauierte") Stange

(f.
bie Slbbilbungen 69 unb 70); ber

9tabelfopf be=

ficht aus ein«

fad)en ober

eingefdmür-

ten ftnöpfen

ober,in sJDiccf=

lenburg bas
StbbUbuna 70. gewöhnliche,

austjmei bis^reitoitäarmen,bie s
J$latten befteben anfangs aus3piralfd)eiben.

9lm (Snbe ber s^criobc ucrlicrt bie Jornt ihre 3d)lanfbeit, bie ftibel mirb

gebrungencr, ber 93ügel gewölbt unb wulftig, ber sJlabclfopf mirb runblid),

ober al3 Scheibe, platte, SRing gebilbet, bie
s
-öiigclplatten finb feine cdtfen

Spiralen mehr, fonbern platten mit Spiraloerjierungen; ber 3til ber

jüngeren Sron^ejeit bereitet fid) oor (ogl. silbb. 71). ©ine intcreffantc Über-

Wbilbuna 71. "Jlbbilbuna 7'2.

gangsform jeigt aud) 2lbb. 72, eine ^ibelform, an ber auf ber fd)eiben^

förmigen Wabelenbigung bie ftreujarmc ber älteren "Olabclenbigungen

beforatio angcbrad)t finb. (£as abgebilbetc 3 tuet ftammt aus einem

niebrigen Äegelgrabe oon *ölüd)erf)of.)

2)en Bibeln oermanbt finb bie Nabeln. (Sine Heinere Aorm bat

einen mulftigen, gcwöbnlidi mit ©iufchnürungen oerfebenen Hopf, eine

größere, fliemlid) häufige, enbigt in einer flad)en platte, bie gelegentlid)

mit ©olbbled) belegt ift. (9lbb. 73.) liefe Nabeln haben oft eine bc

beutenbe £änge (eine aus* einem Hegelgrabe oon SKafow mifu 60 Gm.) unb

bilben einen jcbenfalls fchr unbequemen erfimurf. Mls foldien, b. h- jjum

3ufammenftecfcn bes .fraarcs ober Mantels, glauben mir fic aber bod)

auffaffen ju müffen, nicht al§ 3tecfcn &um silufpornen ber ^ferbc, mie

man aus bem Umftanbe, baft fie oft ,utfammen mit 3dnoertcrn gefunben

merben, fytt fd)lief?en mollcn.
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s2lnbere %ibclformcn, mie bic 9tabnabel unb 3d)eibcnnabcl werben
mir bei ben Omportflegenfiänben ju bebanbeln (jaben.

Unter ben 3crnnucfgcgenftänben ift ein befonberer

k opffdjmucf nidjt befannt, man müßte benn bic Heilten

3r>iralrölld)en, n>eld)e jnr sikr$ierung eines |)aarnet}es;

gebient 511 Ijaben fd)einen, bat)in rcdjnen. $>ie fog.

„3>iabcnic" finb fein 5ioyffrf)mucf, fonbern $aU*
f d)in ucf unb als „Imlstragen" bejcid)nen. 3n
bänifd)en unb beutfdjen tfunben finb fic (bei meiblidjcn

d)en) mehrmals an ber Stelle beS £>alfesi gefunben ; c3
o

et

finb gebogene ©ronjcrilatten, bereit ©üben umgcroUt finb,

um sufammengebunben 31t merben. £ie brei ^auptformen

:

fold)e mit ftarfen, erhöhten ^arallelunien; bic mit leid)t

erbobten s^araUeUinien mit bajroifdjen befinblid)em *ßunft,

Dreiecfs= unb Linien-Ornamenten (

s3lbb. 74); bic mit 3piral=

bänbern (2lbb. 75) fdjeinen bie seitliche ^Reihenfolge bar*

gufteHei!, menigftens erinnern bie erften feljr an bie Ärm«
bänber ber älteften iöronjeseit. (SBgl. oben 2lbb. 54.)

lud) abgefcfjen oon ben Strogen ift $alsfd)iuucf fetjr

bäufig, meite maffioe Glinge, bie über ben £als auf

bie 3d)ultcr herabfielen unb oft in mehreren ©rcmplaren

über etnanber getragen mürben; fie befielen enttoeber

aus getounbenen ober glatten, runben 3tangen, bie mit

ben unten $u befpredjenben oertieften LinienOrnamenten

uerfcfjen finb, ein 3d)luf}ftücf fef)lt oft, inbein fie in fpitjen

(Snbcn fdjlieften ober es loirb burd) bünne, über ein=

anber greifenbe $afeu gebilbet. (3. 5lbb. 76)

3um SSufpufc ber tfleibung, befonbers an ©ruft unb

©ürtel, bienten mobl bic fefjr häufigen fonifdjen ober fpi|

äugebenben, in fpäterer 3cit aud) burd) eine fleinc

"Jibbilbnuß 7». Stange verlängerten (fieljc 2lbbilbung 77; ftnöpfe,

Nbbitbunfl 74.

bie burd) einen 3teg ober eine Fleinc 3dieibe befeftigt mürben (fälfcfjlid)

tutuli genannt). (Sine größere ©rufrfdjeibe ift nur einmal gefunben

unb, mie bie Slusfübrung ber 3piralornamcntc jeigt, fid)erlid) ein (aus

^änemarf?) eingeführtes 3tücf. (3. unten 3. 65 3lbb. 99.)

3ebr bäufig finb bic ^inge! bic man je nad) ihrer ©röfte als

Digitized by Google



- 54 -

3fon=, £anb- ober ftujjgelenfringe bejeidmen fann. $ie SluSftattung

mit Kinnen fdjeint eine befonbere t'iebbaberei ber mecflenburgifd)en

Srongegeitleute -ui fein; fic folgen in bron^eitlidien (ihäbern faft nie,

unb unfere Sammlung ift, fo iveit id) febe, bie relativ reidjfte an bronje«

Nbbilbuitfl 76.

Seitlichen fingen, Sciber fint» fic pr ftlaffificierung unferer Jynnbc

wenig verivenbbar, ba ber Jyormenunterfdneb gering ift. Xie große

9Re$r)af)( beftefjt ans siemlid) ftarfen, mafftoen Stürfen von ovalem
Cuerfdjnitt, bereu offene

sJiänbcr glatt abfdmeiben imb bie mit benfelben

»bbilbung 78.

'Jlbbübuitg 7'.i.

i'inienfnftcmen, ivie bic .fralsringe gcfdmiürft finb. 9tbb. 78 unb

79.) 3« bem s)ixm imb ^ujjfömucf geboren and) bic an* fdmtalcm

^)ral)t gebilbeten Spiralen, lvcldie oft eine febr bebentenbc fange (bi3 39

SBtnbungen unb in jufammengebrneftem ßnftanb HS,» dm. erreidjen; babin

befonber* aud) bie fälfdilid) fo genannten „.franbbergen", 3viralfd)ciben mit

ftarfem Hügel, ber in Form imb ^erjierung ganj ben .^anbringen glcid)t.

(£s finb prädjtige, rcid) versierte Arbeiten, bic eine befonbere ^ierbe unb

tcd)nifd) ben .fröbevunft ber mccflenbnrgifd)cn "öron^eit barfteUen; nnfer

Sanb bilbet ba£ Gentrum iljres Verbreitungsgebiete:?, im Horben finb

fic verbältnismämg feiten (%bb. 80).

2U§ Fingerringe erfd)einen außer ben (Volbringen (f. it.) gcfd)loffenc

bünne Steifen ober fviralige Hänber, bie an ben Guben oft mit 3viral

fdjeiben gefdmtücft finb.

Gin red)t eigenartige* Wcrät ber uorbifdjcn Hron.v^cit finb bie

3d)mncf b ofen, Ötefäfje, bie, ivie bic rcid)c Verzierung bes $u|e£ unb

bie 3d)miicflofigfcit be§ Xectel^ and) bie aufred)t ftebenben .pcnfcl 3cigen,
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jum 9(uft)änoen bcftinimt waren unb bie, mie an mehreren $eifpielen

erfid)t(id) ift, pr Slufbeunibruna. von ftoftbarfeiten, befonbers Wölb, bienten.
s
JU)nlid) wie bei ben Jibeln läjit fid) bie (£ntnritfe(ungäaefd)icf)te burd) bie

gan^c^ronjejfit binburd) von bei! Keinen Toten ber älteren ^eit bis gti ben

prnd)tno(len |>ona,e=

beefenber jüngsten s^e=

riobe (f. unten 8. 71*)

»erfolgen. Tic älteren

Tofcn haben einen

fladjcn, mit ftnrf oer

tieften Crnamenten

uerfefpnen ^oben unb

eine niebrige, gerabe

auffteigeube Sanbung

^Ibbitöitufl 82.
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(ogI. bie 91bb. 81 unb 82 bargefteßtc Sdmtucfbofc oon SSritjemoro); fpäterroirb

bcr 3)oben runber unb fpitjcr, unb gleichzeitig neränbert fiel) bic Crmv
mentierung nad) iljren eigenen (defegen (ugl. 91bb. 83 unb 84).

Wbbtl&uiifl 84.

(Srmftlmcn vm nod) ba* „.Iporn" oon 2öi*mar, beftebenb au*

beut sJ)iunbftücf unb bem "öcfdjta^ bcr Sdwllöffnung, ein Unicunt auf

bem (Gebiete ber älteren örongejett, nuSgejeidjnet befonber* burd) feine

Drnamentmotioe, (9lbb. 85 unb 88), fo t)aben nur ben JyormenfretS ber

älteren ©ronjen abgefd)loffcn unb roenben un* nunmebr einer s#e-

tradjtung bcr Üerfmif unb be* Stil* biefer
s}3eriobe p. OJlnmerfung 24 )

2ie öronjegeräte im Horben finb faft burd)gängig burd) Wujj ber-

geftellt; aud) in ber jüngeren ^eriobe, in meldjer eine ftarfc (Sinfubr

getriebener ©cfäfje ftattgefunben bat, ift bie ledjnif bc* treiben*

iiid)t befannt gemorben, fonbern felbft fel)r bünnmanbige ®efäjje, 3d)alen

j.
s

-ö, aud) fold)e, bie offenbar eine Wadjabmung füblidicr getriebener

(9caenftänbe bilben, finb in ber altgebräud)lid)cn ledjnif be* ®u|fe3

gearbeitet. ©an$ ohne SBMtoirfung. eine* bammerartigen 3»ftnunenteä

ift e* felbftoerftänblid) nid)t abgegangen; bie 3d)nciben ber Sdnuerter

3 "ö. müffen burd) "Jtadibämmern gefd)ärft fein, bie dnbigungen ber in

einer jurüefgebogenen Cfe abfdjlicftenbcn .pal*ringe finb breit gebäm

mert u. f. m 3m ganzen aber tritt ba* 6d)micben hinter bem

©ufc weit surücf.

3Me formen, meld)e jum (Stießen gebraudit mürben, beftanben

gcroölmlid) nid)t au* iöronjc (fo meit id) febe, tuerben 'öronjeformen

erft in bcr jüngeren $eriobe bäufiger), fonbern meift au* einem meid)crcn

Material, ,5. au* 3anbftein ober gebranntem Ibon, Untere* befonber*

bei boblen ooer ftärfer gemölbten ©egenftänben. $a* bronwcitlidje

@ufjnerfaf)ren ift ber (degenftanb cingebenben tcd)nologifd)en 3tubium*

gemefen, unb befonber* bie Wcfdricflidrfcit, mit ber ba$ gemünfebte Stücf
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erft über einem Sbonfern in "ükdjS

inobcllicrt unb bann burd) %u*--

fcbmeljen be$ SBacbfes ,uutfd)en btefem

.Hein unb einer äußeren $bonfdnd)t in

^ron^e ftcrgcftellt rourbe, bat bic böd)fte

Slnerfennung in fad)männifd)en Streifen

gefunben, eine s2lnerfennung, bie fo weit

ging, baß fie mit ben U*orftellungen, bie

man fid) von ber allgemeinen Kultur einer

norbifdjen ^arbarenbevölferung madjen

muffen glaubte, unvereinbar fd)ien.

/ / Xic Eingriffe, benen bie 3(nnafmie einer

'
;

felbftänbigen norbifd)en ^ronje^eit längere

3cit ausgefegt geivefeu ift, finb nidjt

.tuletjt von biefer 2lnfd)auung ausgegangen
unb erft allmäblid) verftummt, feitbem,

befonbers in ftopenpagen, burd) praftifd»e

OJerfudjc bic £erftellbarfeit norbifdjer

$ron$en mit ben im Horben gefunbenen

ÜBcrfyeugcn enviefen ift. 'Öefonbere

£d)ivierigfeiten bot bie ©rflärung ber

feinen Ornamente, roelcbe große $läd)cu

ber alten "Bronzen bebeefen unb gu beren

®ntftet)img ftäblerne Söerfjeugc für

unumgänglid) nötig gebalten mürben,

töente miffen mir, baß allein bronzene
"jhinjen biefe finden Sinien mit ben

rocid)en Umriffen berftellen fönnen unb
baß bic Ornamente (fo meit es5 fid) nid)t

um oertiefte #läd)cn b rt»oelt) nid)t mit»

gegoffen ober graviert, fonbem gepim^t
finb.

Xuxd) biefe Jecbnif mirb ber Gba*
rafter ber Ornamente bebingt. ÜWit ber

*Bron*epun$e (äffen fid) nur fd)ivad) oer-

tiefte Linien hervorbringen, bie am einfad)-

ften ,ui fortlaufen ben ^änberu vereinigt

werben. 80 übenoiegt benn in ber älteren

'ttronftefteit eine l^anbornamentif, gebilbet aus einem einfachen, regel-

mäßig loieberfebrenben sJ9iotiv. 3d)rägc ^arallcllinicn, ,ut 8«ftemen

georbnet, bie fid) gelegentlich fdmeiben, 2reiecte, befonber* fpity auSlnufcnbe

mit eingebogenen 3citen (

„

NJOBolf^abnornament"), ^ogcnlinicn, einfad)

ober mebrere über einanber, oft mit "^unftlinien eingefaßt, befonberi*

aber bie Spirale, bilben bie Hauptmotive einer leiduen unb gefälligen

Xeforation, bie, entfprecbenb ihrem (£barafter a(*$anb junädift bie Tanten

jart umfäuint, bann mit größeren sI)hrftern, ber Jyorni be* (Geräte* folgenb,

bie ^lädjen befleibet unb, mo ein sJJiittclpunft oorbanben ift, biefen mit

einer fternartigen (Kombination eines? (Siusclmotios verficht. %l. bei-
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ftebcnben "-Hoben ber Sdunucfbofe uon ftritpmoro. (

s
)lbb. 86.)

sHon bcn oben

genannten Motiven erforbert bic Spirale eine befonbere Pachtung. Sie

Slbbiibima

ift bie augcnfätligfte 3iW'

form ber älteren Sronjefteit

unbbiefcrcigentümlid). s
3tid)t

nur alst fttädjenornament,

fonbern and) plaftifd) ab-

bittet, ,v als 3lbfd)lnfe

uon ^Hingen, befonberd ber

pradjtoollen ,,.£)aubbergen
w

unb platte bei ben Jyibeln

crfd)cint bie Spirale unge

mein bäufig. 3" ber Xefo

ratton überwiegt in sJ)icctleib

bürg burd)aus ba* einfadje

Spiral banb, eine ^erbinbung

uon ed)ten Spiralen burd)

eine
s
-öerbinbuncj5linie,iueld)e

bei ben ein beintifd)cn3lr beiten

p u n f t i e r t , nid)t uoll au^gc-

jogen ift, (9lbb. 87) eine me<f=

lenburgifd)e(Sigentümlid)feit,

burd) iueld)e bie Selbftänbia/

feit lofaler (Gruppen inner«
ttbbilbmifl mi.

()aIb bw wcit TCrbrcitctcn

norbifeben
s#ronjefultur beiuiefen mirb. 3>ie

s}Jad)al)mung ber Spirale

burd) Streife, bic mit gebrebten Sutten uerbunben finb, ift feiten unb

gehört fidulid) einem jüngeren Seile ber s)kriobe an.
v
3lnd) bie

s
i*erjierung

mit fleinen concentrifeben Streifen toirb auf unferem (Gebiet erft aus

ber Spirale beruorgegangen fein.
s
-i£ic am (£nbc ber N^eriobe ber Sinn

für bie Spiralform verloren gebt unb an ibre Stelle concentrifd)c Streife,

bie burd) SBettenlinicn uerbunben finb, treten, jeigt bentlid) Die fdjon

oben (S. 50) abgebilbete Sdunucfbofe uon ^ardiim.

3(1 fo bie Spirale bier $tt reieber "Muioenbung gefommen, fo liegt ibre

.fteimat bod) in weiten fernen s
J)iit bem Spiralornament fnüpft bie

bie norbifdje «ronjejeit an jene fd)on oft enuäbnte Wittelmcerfultur an,

ber aud) bie äRofen&funbe geboren unb bereu am lueitefteu jurücf;

jubaticrenbc Elemente in XÜgnpten gefunben finb. ^u %«pten rcid)t

bic Spirale bis in basJ brittc ^al)rtaufcnb jurücf, auf curopäifdjem iöoben
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crfdicint fte febr früb, fdwn in ncolitbifdjer 3eit, in bem Horben ber

Sklfanbalbinfcl C-Butmir in
s3o*uieu), weiter nadjWorbcn wirb fie mit jenem

(Sinflnji ber 9)h)fenäfultur gebrungen fein, ben wir febon in ber alteften

norbifcfyen Sebwertform feftftellen fonntcn: nod) aüerbinga finb feine

fpiraloerjterten Wcräte, bie ein* bem Sübcn ftammen nnb ein bireftc*

Vorbilb hätten bilben tonnen, auf bem uon uns bebanbelten (Gebiete

nadjgemiefen, nnb bie 9)iöglidifcit, baß bie Spirale an* bcr 2)Ictall=

tedinif entftanben ift, bie f(ad)en febernben 3d)eiben an*

^ronjebrabt alfo ba* ui|priinglid)c waren, nid)t unbebingt

abjumeifen, bi* ein foldjer Wadnuei* geführt ift; aber bie

XHrmIid)fett ber Jyorni nnb bie 03leid)jeitigfcit ber norb-

nnb fübeuropäifdicn Spirale machen eine (£ntlcl)nung ber

elfteren fd)on jetjt im bödiften Wrabc mabrfdjeinlid).

Xie befprodjene Crnainentif ift burdjau* linear.

Jvigürlid)e Tarftellungen bilben eine feltenc 3(u*na()tue. Xer

"J>ferbefopf an Seffern ift oben befprodieu. .frier fei nod) auf

bic fettfame Verzierung be*&M*marfd)cn .fronte* bingemiefen

(f. oben 3. ">7 nnb Mbb 88). 3tllc Elemente: Xreiecfe, Vogen,

Spiralen ibier mit ooll au*gc jogenen, nidrt punftierten

Linien), Greife oereinigen fid) bicr,bancben aber ein Streifen,

auf bem fidi folgen: oier Wäber, ein ftrei*, umgeben uon

fleinen Silbern, in benen man liegenbe Störper mit aus

geftreeften Firmen ober, wa* mir wal)richeinlid)er ift, Sum
bolificrungen uon 3onnenftrablen gefeben bat, uicr S förmige

Figuren, jwei 3d)iffe. Offenbar foll auf biefem Streifen

etwa* erzählt werben; bie Vilberidnift erinnert an bie ber

fd)webifd)en rtel*,v?id)nungcn; in ben 3inn ber (Stählung

einzubringen feblt un* aber bie erforbcrlid)e ^>bantafie.

läufdjt un* ber Stil bc* bod) intereffanten Stucfe* uid)t,

fo gebort c* an ba* @nbe ber älteren *ttron$ejeit unb ift

ein norbifdier ^mportgegenftanb: iüd)t nur bie ausgesogene

l'inic ber Spirale, fonbern and) bic 3d)iffe, bic, wie wir

feben werben, and) fpäter nod) hier febr feiten erfd)cincn,

Pv. unb ba* ftärferc .freruortreten bc* ebenfalls bicr feltcnen

Vogcnornamentc* weifen nad) jener Widitung

'ilbbiibüiia hs. Soiueit bie Jyläd)cuornaiucntif. .frintcr ibr tritt bic

plaftifd)e Xeforation weit jurüer. Über ornamentale Weifen, an

3d)iuurfbofeu ,v V., ober Räuber unb Wippen an (Selten unb befonber* ben

(Griffen ber fd)öucn 3d)werter (oben 3. 48) gebt fie faum hinan*. Xagegeu

werben gewölbte ,yläd)cn gern burd) tiefe (sinfdmittc ober (Sinfcrbungcn bc^

lebt, fo bei ben .franbringen (f. oben %bb. 7S) unb ben Bibeln uom (Snbc

unfern- s^criobe (|. oben %bb. 71). Vermanbt bamit ift ba* Verfahren,

Vertiefungen bersuftelleu, weld)c mit einer /"yülliuaffc uerfcl)cn werben, gc-

wöbnlid) einem .frarje, meld)e* in feinem tiefen Sd)war$ mit bcr golb

glänjcnbeu Vronje eine bödift mirfung*oolle Tcforation abgiebt; mit

einer äbnlidjcn klaffe finb and) bic *}mifd)enräume .uuifeben ben Wing-

platten ber oben (3. 48) bcfd)riebcncn 3d)wertgriffe gcfd)loffen.
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2)er ©Iii ber älteren "öronjejeit tyat ctroas gcbrungencs, fomoaftes.

9)Ht bem eblen Metall wirb ad)tungSooll umgegangen; bie ®röfje aller

©eräte l)ält fictj in befcfyeibenen ©renjen, aber forgfamft wirb ein jebes

nad) feiner Eigenart gebilbct, je nad) feiner 'Öeftimmung mit richtigem

Stilgefühl ocrfcbicben ornamentiert, ^orjüge, bereu 2Bert fid) uns be=

fonberS bei einem SJergleid) mit ber ftiliftifd) oiel weniger feinfühligen

jüngeren ^ronjejcit erfennbar machen mirb. (9lnmerfung 25.)

"3111c bie oben aufgellten (Serätc mcrbeu aus* iöron$e gebilbct.

$erf)ältnismäjjig feiten finben fid) bie ÜJietalle, ans bencn fid) bie S3ronje

pfammenfetjt, mtüermifd)t: aus Kupfer bcfitjen mir einen ^pa Irring,

ben mir feiner tfonn nad) nid)t in bie 3eit ber @infüf)rung ber 9fletaUe

fetjen (gleid) 3lbb. 76;; 3inn ift in s3ftecflenburg bisljer nid)t nad)

genriefen, roof)l aber mebrfad) in ben Wadjbarlänbern, mo es $. $3. in

ftorm Heiner 3tifte $ur ^erjierung oon £>olsgefäjjen oermanbt mirb.
s2lud)

sölei ift gefunben morben.

93on ben GfbelmetaUen fel)lt Silber gänj«

lid); ©olb ift fo alt auf unferem 23oben rote

bie $ron$e unb fid)cr auf bemfelben Sege ju

un$ gelangt, 3m ben reidjer ausgeftatteten

Gräbern fehlen golbenc Eilige feiten, unb

jroar finben fid) foroobl Fingerringe roic

^anbringe, <£ic erften bcftct)en cntroebcr in

©olbbrabt, roeld)cs fpiralig um ben 5i"fler 3C:

rounben roirb (f. $lbb. 89) ober in flauen ge= Wbbilbuna 89.

fdjloffenen Reifen, bie im ©cfdjmacfc ber älteren

SJronjejeit oer^iert finb. Sie ^anbringe finb

ttbbtUmug »ü.

meifttorquiert unb enben entmeber glatt abfdmeibcnb ober in prücfgebogenen

Spiralen if. %bb. 90); fie bienten nid)t nur als Jyrauen=, fonbern and) als

9Jlänncrfd)muct.
s
i(ud) Bibeln roerben aus (<rolb gebilbet, fo eine oon

«lengoro (f. oben 3. 40). 3lud) jitr Sßcrjierung bronjener (Geräte roirb

©olb oerroenbet, 3. SB. bie Waoelfopfc mit Skonjebled; belegt. (Sine, fo

rocit id) febe, allein ftefpnbe (Srfdicinung ift e3, bafj einmal ein bronzenes

3d)rocrt am oberen Seile ber klinge mit einer (Mbcinlage gefdmu'tcft

(„taufagiert") ift. 3)as ©rcmolar ift in treffe gefunben unb befinbet

fid) in ^riuatbefitj: roabrfdieinlid) gehört e* erft ber jüngeren $ronjc=
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zeit an. $>afj bic ©olbrtnge ntcftt nur al3

3d)mucf, fonbern aud) als 3at)lung3mittel

bienten, bemeift j. 23. bcr 3n()alt einer 3d)mucf=

bofe von 3nfom, in welcher mehrere golbcnc

iJttnge, barunter ein ungcmöbnlid) ftarfer, mit

abgefdmittenen Gnben lagen. (3. 5lbb. 91.)

-t> o
(
gerate finb bei unS nietjt erhalten,

t'eber finbet ftd) an ben 3d)mertern al§

Mbbiiimna ui. 3d)cibenbefd)lag ober ridrtiger jur Umroicfe*

hing bcr 3d)eibein Jorm bünner Streifen. 'Bolle ift nietjt gerabe feiten: bie

loten mürben mit ihrem mollencn Wemanbe beerbigt, uub an ben bronzenen

beigaben haben fid) oft 3tücfe beweiben erhalten, aud) untrbe bic Sdjmeri*

fd)eibe angefuttert. Sind) bic .ftcrftellung bcr alten ©oÜfabrifation ift

ber öegenftanb forgfamfter ted)nologtfd)er 3tubien gemefen. ($£ tyat ftd)

barauä ergeben, baf? bie ßeuge ber älteren Bronzezeit eine taffetartiges*

©emebe haben, ba£ mehrmals plnfd)artig ober frimmerartig geftaltet ift;

Slöpcrgemcbe fd)einen nod) unbefannt gemefen ju fein. (
s2lnnterfung 26.)

(Sine befonbere iöead)tung erforbern auch in ber Bronzezeit bic

Jbongefäfjc Obre 3af)l au* bcr älteren s^criobe ift nid)t gerabe grofj,

mie aus ben Begräbntegebräudicn fid) entnehmen läßt. Tic Sammlung
verbrannter (Gebeine in Jhongefäfien (Ihnen) bilbet |a in bcr älteren

^eriobe bie Shtsnabnte. 3)ie Sbongefäfic, rocldic in ben Regel'

gräbem gefunben merben, maren Behälter für Speife unb £ranf,

mcld)c ben loten mitgegeben unb meift §u Jiipen geftellt mürben, $ie

Xotcnurnen finb biefen ©ebraud)*gegcnftänben nachgebilbet. 2er Unter«

fdiicb zmifchen ftcinzeitlid)er unb bronzczeitlidier fteramif ift fehr bebeutenb.

$ie tiefen einbringlid)en Ornamente, meldje fd)on am Gnbe ber Stein-

zeit leid)tcren Bcrzierungsartcn n)eid)cn, finb ganz oerfdmntnben ; eine

lineare Verzierung ber bronzczeitIid)en (#efäfte fehlt fo gut mie ganz;

höd)ftenö finben ftd) flad) eingeritzte, ziemlich unregelmäßige 3trid)c. 2>a=

gegen ift bie 2£anbung oft leicht gerippt, eine ber Steinzeit frembc Qx-

fd)einung, rocld)c mohl auf bic s)tad)ahmung gerippter Bronzefcrjalen ju=

rücfgef)t, mie fie z- B in SBeifin gefunben finb. 3hid) bie Färbung ber

©efäfee ift forgfam. Cft wirb eine bünne hellbraune 2l)onfd)id)t über

ben Slern gelegt, oft ba* Außere glänzenb bunfelbraun gefärbt, mot)l

burd) #etteinreibung unb Sdmmudjfeuer; gclcgcntlid) finben fid) aud)

mit ©raphit gefchmärzte Wefäftc. Die Sbonntifchung ift feiner unb bem^

entfprechenb bic Söanbungcn bünner. Gin Übergang arotfdjen fteim

unb bronzczeitlidjcr fteramif fann auf unferem (Gebiete nur mabrfd)cin--

lid) gemad)t merben, aud) finben fid) nid)t, mie in anberen ^änbern mehr-

fad), jüngere fteinzeitliche Wefäfjc in Bronzegräbern. "Sir heben au* ge-

fid)erten Junben beruor 3d)alen bcr beiftchenben %vt Iba«? 2(bb. 92

bargeftellte Stiief ftammt aus bem großen Wrabe oon Wudjomi unb 51 rüge
mit leid)t gerunbeter Sanbungunb gcraber£Ml*öffnung <ba* 9:$ abgebilbetc

Stücf oon Blengow), ferner fleine taffenartige Wcfft&e mit Teufel

(5lbb. 94). Gine gemiffc 3o™teuoermanbtfd)aft ber Mucbomcr 3d)alc
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mit ber ftcinjeitlicben auä Cftorf \%bb. 44 3. 25), be* Blengotocr

SlrugeS mit beut ^loljomer i3lbb. 45 3. 25) unb noch mehr einem

( x~Vibrb. 63 3.80 abgebilbetem uon £>elm ift unoerfennbar unb fann für

einen 3ufaminenbang mit ber jüngeren fteinseitlid)en .Hcromif an-

geführt werben, (Slnmerfung 27.)

^Ibbillmitö «J4. Wbilbunfl BS.

l)rttit>cUbr?icl)nuijcH Öcr älteren tiromneit.

Tafj in einem £anbe, weld)e$ fctbft feine iDietalte beroorbringt, bie

ffiobmaterialien einer „Bronjefultur" auf bem .franbclstuege befdjafft

werben mußten, ift felbftocrftänblid). ^eldie Mid)tung in ber älteren

Bronjejeit bie übermiegenbc mar, ift nidit mit ber 3id)erbcit feftjuftellcn,

roie für ben beginn ber Bronzezeit, bod) mirb aud) hier ber bireft füb

lidie $>eg, weldier ba* ^itteltueergebiet an ber italifd)en ftflfte berührte, ber

midtfigfte geblieben fein. (Oering ftnb in ber befprodjenen fteit bie Be
ftiebungen nad) Often, febr im Wegenfot} *u ber barmif folgenben ^eriobe;

ftärfer tritt ein ^ufanunenbang mit bem 3 üb heften beruor, too in ber

3d)toeij unb ^tuifdien Wbein unb iHbonc ebenfalls eine bod) entiuicfelte

ältere Bron^eit blühte (rin^elne (Geräte meftlid)er Jyornt, bie hier gc*

funben ftnb, bemeifen beutlid) Beziehungen ju biefer (Gruppe. Cb audi

Wölb, Hupfer, ;}inn, Blei in rohem ;$uftanbe auf biefem ^Jege flu uns

gelangt fmb, bleibe nod) babin geftellt.

dufter ben 3t offen finb nun aber aud) fertige (^cgenftänbc ein«

geführt, bereu .frerftellung im 'Horben nod) unbefannt mar Tahiti ge-

hören ba? Wlos unb bie getriebenen SBronjefad)cn. (Glasperlen, gc-

möbnlid) fladi, hellblau unb uon fleiner Jyorm, finben fid) in ben gröneren

(Gräbern Oer Bronjejcit niehrfad), einmal aud) länglid)e au* buttflerem

Olafe mit einer meinen Einlage (au* lium ober Wips?>. 3n %uptcn
ift bie Wla*fabrifation fdton im britten oahrtattieuo befannt, unb fidjer

barf man unfeie (9la*funbe auf bie .fraubelstbätigfeit ber ^hönijier 311=
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rücffübren. ^ufanimen mit ©lasfadien crfd)einen nun auch getriebene

Bronjegegcnftänbe, junäd)ft fladie (affenartige 3cfjalen; bei ffiudioio,

,~Vrieprid)tnnbe, 3öeiftn ftanben fic in ben ©rabfammern gnnj gleid) ben

Sbongefäfien; baß iuiv and) oen berühmten N^c(fatelcr Höngen 511 biefen

Sdinlen ju red)nen haben, ift oben ermähnt. Tiefe ihrer ftunbart nad)

älteften getriebenen 3ad)cn haben glatte ober leicht gerippte
s3$nnbungcn

unb finb bie Vorläufer einer großen unb einflufjreidien (Gruppe ge-

triebener unb genieteter Arbeiten, weldje bie (S*ntmirfehing ber jüngeren

Mbüfrmifl 96.

Vronjcjeit in hohem ©rabe mit bebingt haben. Tie A>eimat biefer

(Gefäße liegt, fo weit erfennbor, in Cberitalien; mcldicm Volfe man
ihre Anfertigung

(
ui,utfdu

-

eiben bat, bleibt nod) umftrtttcn G* innren

Vorgänger ber biftorifdien Gtrusfer, fdnoerlid) biefem Stamme felbft

angehörig, ein Verhältnis?, meldies einige Ardiäologen mit ber Benen-

nung „protoetrurifd)", anbere mit ber „altitaliid)" jum s
Jlu.?bvucf bringen.

5(1« Veifpiel für bie getriebenen Arbeiten füblicher £>erfunft biene ber
sBagen oon ^erfatel. (Abb. 95 unb 1)6; ogl. oben 3. 44.)
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And) abgegeben uon biefen Wegenftänben, bereu .frerftellung beut

Horben bauernb fremb geblieben ift, ift eine Anzahl ftimbe j« uer

Zeidmen, bie ihrer Jyorin nnb ihrem ^toeef nad) ein Ijeimifdien (ehr mibe

flehen nnb auf bie parallele (Sntioicfelung ber Bronzezeit in ben ucrfd)tebc=

nen Säubern ein belle? Vicht roerfen; and) dnonologifd) finb fie uns fchr

roertooll, meil fie bemeifen, baß bie norbifdie Bronzezeit ben cntipvccfjen«

ben mitteleuropäifdien Venoben etma gleidjzeitig fein muft nnb e£

nid)t ftatthaft ift, für fte eine längere

3cit ' einige ftorfdjer rerimen mit 3«hr=

bnnberten) hinter bem anberen (Suropa

Zurücfbleibenbe Gntmictlung anjuneb*

inen. 2Bem ber 3inn für bie norbifdie

Jyormenmelt aufgegangen ift, ber finbet

ohne ÜDKibe in unferem sJ)cufcum bie

tfrcmblingc heraus«, nüe bie ^ab-

nabeln, b. h. gröftere Nabeln, bereit

f
Äopf burd) ein burd)brod)cnes Stab

/si/ gebilbet mirb, bie 3d)eibennabeln,

£$6/ b. h. Nabeln, bie in einer flauen

großen 3d)cibc enbigen, (fiehe

Abb. 97), bie ocbaftlappenceltc, Arm-
ringe mit ftarfei Verjüngung nad)

ben Gnben unb anberes mehr. Tic

aufgezählten 3adien gehören über

uüegenb ft"tbmeftlid)eren Frontgebieten

an, bereit Abgrenzung unter einanber

unferer Betradrtung fem liegt, finben

fid) aber bei im* in ben Wräbern unb

in s))coorfunben ganz ff bebanbelt mie

nnfere einheimi|dien Tinge.

3d)ioerer ift es natürlich, inner

halb bes Beftanbe* ber norbi|dicn

SDhifeen eine 3onberung ber lofalcn

unb ans archäologifd) uermanbten (9e=

bieten eingeführten Jnpen vorzunehmen.

Vofale ippen, b. b- formen, bereit

Verbreitungsgebiet ein verhältnismäßig

Heines ift, finben fid) in ber norbifd)en

Bronzeprooinz ntebrjadi, befonbers

bentlid) auf ber ^nfel Bornbolm, bie

faft eine 3onberftellnng einnimmt.

Auch ÜHectlenburg hat, z- & in feinen

.franbbergen unb £>anb;

ringen, eigene Jyormcn.

3o eng bie Verbinbmtg

zuüfciien Tänemarf,

3d)lesmig .polftein unb

Ütbbtlbuiifl ;»s. bedien bürg aud) in

Wbbilbmia !»«

Digitized by Google



- 65 -

bcr "söron^cjcit ftetä geblieben ift, fo ift bod) bie (Sntroicfelung ber

einzelnen ©ebiete eine felbftänbi^e. 3)af)er finben ftd) aud) bei UnS ©eräte,

bie mir als norbifd) unb bod) alö 3»tportgegenftänbe bezeichnen muffen:

bei bem 3Bi$morfd)en (lornc haben mir e3 nur oennutet, beutlid) aber

gebort eine bei ^ürgcniSbagcn (bei Buborn) gefunbene eigenartige Jtbel

C)lbb. 98) mit länglichem Bügel unb nad) unten gebogenen Spiralplattcn

nad) Bentheim unb ebenbortbin toobl aud) eine fd)öne Bruft» ober

©ürtelplatte, (31bb. 99) gefunben in

einem ©rabc im 3lmte ©raboro, oon

einer Jyorm, bie in 2)änemarf häufig

ift, mdbrcnb fie l)ier nur einmal oor=

fommt.

©o bemäbrt ftd) aud) in bem 93er*

bältniö oon eigenem unb frembem

Material bie (Sigentümlid)fctt ber

mbilbuna 99. älteren Bronzezeit: css ift eine ^ßeriobe

oon bober 8elbftänbtgfeit unb Äraft, bie e§ oerftanben t)at, ganz frembe

ftulturelemente an ftd) ju ziehen unb zu geftalten unb bie, trofcbem fte bei

bem ^e^uge itjrcs .fcauptmaterial* fortbauernb auf frembe #tlfe an-

gemiefen mar, über 0«brbunberte t)in itjre (Stgenart behauptet ^at.

Gin ganz anbereä Bilb geroäbrt un3 bie Betrachtung ber jüngeren

Bronzezeit.

Brttte JJcrtafcc.

Ate jüngere flronjejeit.

mt «Oräbcr.

Sebr oer|d)iebcn ftnb fdjon bie ©rabformen. Sie ftoljen Senf*

bügel oerfd)ioinben, bie ©rabbauten roerben fo einfach mie möglich unb

führen allmäblid) pi ben ©räbern bcr CSifenzeit, mo bie Urnen mit ben

^eidienbranbreften flad) in ben natürlichen Beben eingegraben merben.

2>er £eid)enbranb herrfdit burebau*. $a* ©rab ift nicht* ali ber Be=

bälter bcr ©ebeine, bie oon bcr Branbftelle gcfammelt ftnb; bas (Streben,

bns ©rab fünftlidier zu geftalten ober reicher auss-mftatten, ift nicht mehr

üorhanben. Sicfc Vereinfachung bereitet ftd) fd)on am ®nbe ber älteren

Bronzezeit oor unb mag bie tfolge oon neuen reinen 3lnfd)auungen über baö

Weiterleben ber 3ecle fein, bie in ber neuen sJSeriobe zum Siege gelangt

ftnb. ^ebenfalls ift auch hier bie Gntttoicfclung eine allmähliche. 'Sic

jüngere Bronzezeit fetjt nicht olitylid) mit neuen ©erätformen unb neuen

©rabgebräuchen ein, fonbern geht aus ber früheren langfam heroor; eine

(£rflärung ber Berfdnebcnbcitcn burd) 3lnnal)me einer Weueinmanberung

ift hier noch meniger ftatthaft, als bei bem Übergang ber älteren zur
SWrflfnfmratfcDf (»cfd)idjtt. 5
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jüngeren (Steinjeit ober ber ©teinjeit mr SBroit^eit, fo weit and) ber

eine (Jnbpunft, bic ifolirten Kegelgräber mit il)ren reid)cn, ftarf perfön*

lief) jugefdjnittenen (SinridUung oon bem anbern, ben in Staffen d)arafter=

lost jufanunenge^äuften fümmerltd)en Urncnbegräbniffen, entfernt ift.

3lufrerlicf) ftnb bie ©räber ber jüngeren ^ron^ejeit als foldjc meift

nid)t $u erfennen. @* finb entroeber aufgefd)id)tete £ügcl unb jtoar fcltener

äfynlid) ben Kegelgräbern, nur niebriger, häufiger flad)e, l)albfugelige

<£rb= ober ©teinl)äufungen oon etioa 1 SJteter £öf)e ober bie 93egräbniffc

finben ftd) in natürlid)cn #ügeln. $ie in fpätcren Venoben gcioölm*

Hd)e %oxm bes Urnenfelbe* befjanbeln wir erft in bem folgenben

9lbfdmitt. $ie £ügcl finb getoöbnlid) au3 ©rbc, feltcner au* Steinen

errietet; in ben größeren finben ftd) Urnen be^räbniffe in größerer

3o()l/ nid)t mir auf bem Urboben, fonbern and) im Stautet bc£

$ügel§. ftn anberen £änbern finb in ber bcfprod)enen sJ$criobc fcljr

tjäufig Kegelgräber au* ber uorau*gcbenben fteit $u 33eftattungcn be-

nutz; ba3 ift auf nnferem iBoben fet)r feiten bcobad)tet. Die Heineren

$ügel enthalten burdigängig nur eine Urne. $ic in ber älteren £ett

übliche ©teinumfaffung ber ©räber finbet fid) aud) jetjt nod), nid)t mir

bei Mügeln, fonbern and) bei ftladjgräbcrn; über fo!d)e ©tcinfe&ungen mit

jungen 33ronjen toirb bei (Sallentin, #idt)ufen unb Hamborn bcridjtct,

bod) fmb fie leiber nid)t erhalten. 5ßietleid)t fmb aud) bic befannten

„©teintän$e" oon ^Boitin in bem Xarnorocr ftorft unb bei ©pormt}

f)icrl)er 311 jäf)len, bod) läftt ftd) bei bem Langel an betoeifenben tfimben

nur bie Analogie mit ben genannten, geführten tfunbftätten heranziehen.

$n ben foeben bcfd)riebcnen (Srabftättcn finbet bie
s

-8cifetwng ber verbrannten

©ebeinc in Urnen ftatt; biefe toerben meift mit Steinen umgeben unb finb

geroöfmlid) fet)r forgfam gefebü^t, ein flacbcr ©tein bilbet bie ($runb=

läge, größere werben berumgeftcllt, bie Süden mit fteilfteinen gefd)loffcn;

r)äufig ift aud) bic ftorm ber fleinen, oierfeitigen © teinfifte, iucld)c au*

aufregt ftebenben platten au* (Kranit ober ©anbftcin • unb einer Xecfplatte

gebilbet roirb; getoöfmlid) birgt bie ftiftc nur eine Urne, bod) finb aud)

mehrere (bei Kreien y 53. einmal neun, bei (Sallentin fed)5) beobadjtet.

93eigefäfie neben ben Urnen finb auf unferem ©ebiete fein* feiten, ebenfo

neben ben Urnen liegenbe Slltfadjen. $er Inhalt ber Urnen beftebt

aus* ben (Gebeinen, bei bereu ©ammlung oon ber 'Öranbftellc fid)tlid)

barauf gead)tet rourbe, bafr fein leiblidjcr SHcft bc* ^erftorbenen uer-

loren ging unb Sorge für möglid)ftc Reinhaltung oon fremben ©ci*

mengungen, mie 3lfd)c, ftot)le u. f. m. getragen ift; bic Urnen fmb
baber getoöbnlid) bi* oben mit toeif-cn, reinlid)en Knoden gefüllt, bod)

fommt es am ©d)Iuffc ber s^eriobc fdion uor, wa* foätcr häufiger nürb,

bafj nur eine £mnb voll ftnodjen in bie Urne gelegt ift. U>on einer

Orbnung ber ftnodjen, bie man in anberen Sänbcrn gefttnben haben will,

fo bafj bie 33einfnod)cu unten, bie ©d)äbelfnod)en obenauf gelegen

hätten, h^bc id) bei ber Entleerung fcl)r jablreidier Urnen au* biefer

*ßeriobe nid)t$ gemerft.*) $ic (Sröfec ber Urnen cntfpridtf im allgemeinen

ber 9ttenge ber ©ebeinc; ftinberbeftattungen fmb meift fdjou an ber

•) SBo^l aber in einem junfleifcnscitlidjcn Urnenfelbc {von ^ritjier); f. unten.
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Heineren ^orm ber Urne erfennbar. 2)ie Urne wirb mit einer Qedch
fdiale ober einem ftad)cn Stein gefdiloffen. 2ie (Gebeine werben ge=

legentlid) in ein Zwd) gefd)lagen in bie Urne gefenft; fo fanben ftd) in

einem (Grabe bei 3dialifj an ben Sänben be* (Gcfäfjec> «"b an ben in=

liegenben Söronjen tiefte eine* gewebten Stoffel (Solle*. 3)ie ^luS--

ftattung ber Urnen ift fümmcrlicb. (Giötfcre Sad)en feilten ganj. (S3

überwiegen fteinc £oiIeltengegenftänbe, fo bie s)?incetten OJlippjangen),

Wafiermeffer unb ein pfriemenartige* ©erat, in bem man eine „£ätomier=

nabel" oermutet hat. (5* ftnb biefe* mobl bie (Geräte, mit benen bie

leftte 9lusfcbmücfung bes loten vorgenommen ift. 3onft finben fid) aud)

$?an3enfpit}en, 3hm= nnb Fingerringe u. f. m., meift nur ein otücf in

einer Urne unb von cinfad)fter Arbeit, oft anfdjeinenb nur für ben

(Grabgebrandi angefertigt Senn nur bie jüngere "<Bron$e$cit nur nad)

ben (Grabbeigaben beurteilen wollten, müßten mir in ihr eine s^eriobe

meiten ffiücfgangS ber
s

#ronjeted)nif fehen. Sir locrbcn aber finben,

bafj im (Gegenteil gerabe biefe $eit verfdjwenberifd) reid)c unb befonberä

funftuoüe ikonjen beroorgebradit hat.
s
)lid)t

s2lrmut alfo ift ber förunb

ber fpärlidjen Slussftattung, fonbem ein Scd)fcl in ben (Grabgebräud)en.

93egräbniffe ber angegebenen 9(rt fmb nun im Sanbe ungemein

häufig, bleiben aber infolge ihrer Unfdheinbarfeit leid)t unbeobnd)tet.

Sind) t)at bie Slbnlidjfeit ber Hügelgräber mit ben Kegelgräbern oft ba-

51t uerfübrt, fte in bie ältere s#eriobe jit fe^en, ebenfo wie nad) ber

anbern 3eite bie (Gleid)l)eit ber "öeftattung in Urnenfelbern bie Unter»

fdieibung
(
uvifd)en $ron$e,5eit unb (Sifenjeit erfdjwert. 80 fommt ei?,

baß bie (Sigenart ber jüngeren "Öron^eit lange überhaupt unerfannt

geblieben ift unb erft bie legten Oahre größere Klarheit gefd)affen haben.

Unter biefen Umftänben ftnb mir nod) nid)t in ber i'age, mie mir esi

bei ben Hünengräbern unb Kegelgräbern tonnten, ba£ £anb nad) ber

Xicfitigfeit ber (Gräber in gemiffc (Gebiete jtt teilen. %bcx einige fefte

fünfte treten fd)on heroor. 3o finben fid) an einigen Stellen Kegel*

gräber unb jungbronje$eitlid)e (Gräber biefn neben einanber unb ftnb

nid)t immer 51t trennen; 10 befonber* in ber CGegenb füblid) von s}krd)tm,

Sübj, ^lau, wo
tv bei Vietlübbe, Xammerow, SKetjow, Sangelin

beibe Birten gebrängt jutfantmen liegen. 5utberfcit£ finben fid) öftlid)

ooin flauer unb Krafower 3ee auffallenb oiele unb ungewöf)ulid) gut

au^geftattete (Gräber biefer 3lrt f3ufow, Sparow, 3(lt=3d)werin, Gobbin),

währenb Hegelgräber bort feiten finb. $m ganzen ift ber nörblid)e Zeil

bes i'anbe* arm an iungbronjejeitlidien (Gräbern. Sir wählen etwa

80 hierher gehörenbe Jyunbfteüen; von biefen liegen nur aiuölf nörbltd)

einer l'iuie (Gobebufd) 3ternberg AJ!)iald)in. 3>as nähere wirb auf ber in

furjer ßeit erfd)einenben oorgefd)id)tlid)en .Harte erfiditlid) fein. $a mit

biefer Verteilung bie ber anbeten jungbron^eitlidjcn Jyunbe ftimmt, ift

eine Verfdiiebung gegenüber ber älteren ^Jronjejeit unoerfennbar. Xiefc geht

nad) Süben, genauer oüboften, eine Wditung, bie nicht bcbeutungMo* ift.

($s lodert fid) in ber jüngeren ^ron^cit ber enge ^ufammenhang, ben

'äJJccflenburg bis bahin mit Xüncmarf hatte, unb unfer Sanb nähert fid)

ard)äologifd) mehr als bisher feinen beutfdien 9lad)barlänbern, befonberä

Bommern unb #ranbenburg. (2lnmerfung 28.)
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5)ic ältere Vronjejeit in Bommern ift nur fd)mad) entroicfelt unb

jeigt feine originalen $üge; in ber jüngeren "sBronjcjeit bietet ba* Saub

ein glänjenbeS Vilb einer Vronjcfultur mit einem reichen, faft üppigen

ftormenfehat}, ber nur jum geringen Seile auf norbifd)e Vorbilber jurücf»

geht, bagegen ftd) eng an £i)pen anfdjlicfjt, meld)e ihre .§cimnt in Ungarn

unb ben öftlidjen Sllpenlänbern $u haben febeinen unb bem ftormenfreife ber

„ungarifdjen'öron^ejeit" unb „älteren ^aüftabtjcit" angehören. s)lod) meiter

nad) Often, in Sßeft^reuften, oerfd)minben bie norbifdien Jnpen, unb ber

füboftlid)c, befonber* .frallftäbter Ginfluft tritt noch reiner beroor. ÜDian

hat bie Vlütc ber jüngeren Vronjcjeit in Bommern burd) ein Vorbringen

norbifdjer, alfo germanifd)er Stämme in biefe (Gebiete erflären wollen.

3o anfprcdjenb biefe (Srflnrungift, verhalten mir und ihr gegenüber vorläufig

ebenfo &urücf(jaltenb, mie mir cd oben bei äl)nlid)en Vcrfudjen, Siultitrerfd>ct=

nnngen auf imfcrem Vobcn auf Völfermanberungen snrücfsufübren, getban

t)aben. #ür und ift nur oon Vebcutung, baj? in ber besprochenen ^eriobe bie

ungemein reiche mittelcuropäifdjc ^Broujcjcit, beren .frauptlanb Ungarn ift,

ihren (Sinflufj auf
sBegcn, bie burd) bad öftlidie 3)eutfd)lanb geben unb für

meld)c bie Ober eine .frauptftrafic gebilbet haben mirb, bid an bie Oft»

fee erftreeft unb befonberd in Bommern eine neue ßeit Ijerauffübrt.

3)iefe dinmirfung ift aud) entfebeibenb für bie jüngere norbifd)e Vronje-

^eit, beren $upcn feine einfnd)cn "iBciterbilbungen älterer norbifdjer finb,

fonbern burd) $reu$ungen jmifdjen biefen unb füblid)en entftanben. (Sbe

mir biefed Verhältnis im einzelnen nad)meifen, muffen mir aber einen $lirf

auf eine ©ruppe oon Jyunbftätten werfen, auf meld)en nod) me!)r mie

auf ben ©räbern unfere Äenntnid biefer s$eriobe beruht.

Prpotfunbr.

Sdjon bei ber Steinzeit ift bie eigentümliche Sitte oorgefd)icf)tlid)er

^erioben befprodjen, foftbarc ©cgenftänbe an gefdmtjten Stellen ju

bergen (oben 3. 1 7). 31m ausgeprägteren erfdieint ber (ftebraud) in ber

jefct oon und befyanbelten sJkriobe, ber jüngeren Vron$e,v?it. Untcrbrodien

ift er nie. 2)ic ftunbe ber älteften Vronjcjeit finb burd)gängig „2epot;

funbc"; aud ber älteren Vron^cit haben mir y V. einen bal)in geboren*

ben größeren tfttnb oon Varncfom (bei Cismar), beffen .Oauptftücf eine

3d)mucfbofe mit Inhalt oon golbenen fingen ift, fomie 3'unbe oon Wüftrom

unb Vogelfang (bei Wüftrom),mo s^aare von^anbbergen unbOanbringen ge=

funben finb. Slbcr erft in ber jüngeren Vronjejcit häufen ftd) biefe

#unbe fo, bafc mir eine burd)gängigc Sitte in biefen Otiebcrlagcn 311

erfennen genötigt finb, beren Sinn unb Vcbeutung fid) allerbingd nur

ahnen läfjt. ^a, bad Vtlb, meld)Cd mir oon ber jüngeren ^iron^eüett

entmerfen, beruht l)auptfäd)lid) auf biefen funben. steift finben fid) bie

Sadjeu an flachen Stellen früherer Seebecfen, oft auch unter ober

an großen Steinen, forgfam oerpaeft, oft oon einem Zbongefäüc um
fdjloffcn. Sollten cd nur befonberd gefd)ät3tc Öegenftänbc fein, bie man
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jeitmcilig an gcfd)ütjtcr Stelle barg, itnb bie burd) irgenb einen 3ufall

nicht mieber ju Tage geförbcrt würben? N
-öet manchen mag bie @r=

Harting ausreidien, als einige genfigt fie nid)t. Senn einmal ift bie 3<*t)l

ber ftunbe $u grofc, als bafi man bem 3ufaU bic entfdjeibenbe 9toüe

zutrauen follte, ferner ift bie 3i«famincnfct}ung ber ^unbe eine nmt
mürbig gleicfmi&jjige, 8ebr feiten finb Saffen; meift finb es 3djmucf*

gegenftänbe, meldie boppelt auftreten, £>anb* unb .£>alsringc. Cber eS

finbfd)iueregolbcne^tingeuon ber unten 8. 81 abgebilbeten Jorm, bie bisher

ftets allein gefunben finb, ober bie großen £>ängebecfen, meldje meift eine

ganje Stusrüftung an Joilcttengegenftänben enthalten; babei liegt ge-

möhnlid) als einziger ®ebraud)sgcgenftanb ein ©elt (#lad)celt ober £>ol)l=

celt). Stets finb es befonberä fd)ön gearbeitete otücfe. $ie nächft

liegenbe (SrHärung für bie fllieberlage biefer Singe ift bte, bafj fie, bem

praftifdjen ©ebrauef) entzogen, irgenb einem anberen leeren 3n?ecfc

bienen follten, als „2öcit)egaben", M$otioe" ober nüe man es fonft

nennen mill. 3)ie nähere Deutung roirb bunfcl bleiben, fo lange uns

ein ©inblicf in bie i>fud)ologifd)cn unb religiöfen 3lnfd)auungen jener

^euolfcrung unmöglich ift; es fönuen (Götter ober Skrftorbene fein, benen

man mit ber sJcieberlegung einen Xicnft $u ermeifen gebadtfe, es mag aud)

eine SBorftetlung mitgemirft haben, nach meldjer bem 9lieberlegenben

felbft jene 3d)ätjc in einem anbem £eben gu ©ute fommen mürben, fo

bajj man in ihnen eine „3clbftausftattung für bas fünftige fieben"

fehen tonnte, ©s mären bann bie „^otiofutibe" ein (Srfafc für bie

fümmerlidie Slusftattung ber öräber. 3lUc biefe @rflärungsoerfud)e ge-

Ubbilbuug iuo. Nbbilbmig 101.
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l)ören in ba* ©ebtet au*beittcnber Sßf)antafte, bcrcn nicmanb ganj ent=

raten fann, bor fid) ein $ilb uon einem entfernuunbenen Sebcn ntadjen roiU.

9lnberer %xt ift eine jtooüc (Gruppe.

$ic SJotiufunbe widmen ftd) nidit mir

bnrd) ftattlidic Exemplare, fonbern aud)

bnrd) gute (Erhaltung au*. aJicljrmalsf

finb nun aber gcrabe ÜDtaffcnfunbe uon

üBron$cn gemad)t, bie faft au3fd)tiefjlicf)

au* jerbrodjenem unb unbraud)barcm ©e^

rat beftehen. (Ss finb nid)t acrfcrjlagene

Stücfc, bie uor ber 9lieberlegung gebraud)*=

unfäbig gemad)t werben füllten, fonbern
Nbbilbuno K»2.

gefammelte* alte? Metall, meld)e* }um
Umfcfmteljen beftiuunt mar. SJajmifdjcn finben fid) attetallflumpen,

aber aud) neu gearbeitete unb im ©ufj uerunglüefte 3tücfe, ©uf}<

japfen unb fctbft föufjformen. ^ic beiftebeuben 31bbilbungen 100

bist 102 geben foldje formen unb Rapfen aus unferem l)er=

uorragenbften Jyunbe, bem uon «öoljenborf, mieber. (5* liegt in

biefen #nnben, bie man al* w®uftftatten", „Öie^er- ober .ftätibler*

funbe" bejeidmet, ein banbgreiflieber '-öemei* für eine im ^anbe

ausgeübte "öronjeinbuftrie. <Ss ift bas eine Skobad)tung, beren $e=

beutung oft überfd)ätit ift, inbem man fte in erfter 8tnie gegen jene
s2lltcrtiiiusforfd)er in* Jyclo führte, mcld)c ben im norbifd)en

s3oben ge-

funbenen 93ron,}cn bie 2lutod)tl)onie abfpradien. SSenn unfere Slnnabme

einer einbeimifd)en boben s
3ron*efultttr nur auf bie .fränblerfunbe fid)

ftütjte, fo ftänbc fic auf fdnoadjen ^üfjen. 3)cmt bie 3tücfe biefer tfimbe

finb toeber eigenartig norbifd), nod) geftatten fic bie Horftellung uon

einer io bod) entmicfclten £ed)itif, mie bie originalen SJroujen fic

geigen. .fränbterfunbe finben fid) in bcrfclben 8ufammenfet3ung faft

überall; natürlid) überwiegen im Horben norbiid)e 33ronjen, im 3übcn
füblidje, aber unfere mcrflenburgifd)en „©uftftätten" geigen in gar nid)t

unbeträd)tlid)em s
J!)iafje frembe formen, * fübbeutfdie ,,

sJ)M)nfopfnabeln''

u. f. ro., wie umgefehrt bis in bie 3d)meij norbifdic 3tütfc (^änge^

beefen, „
s
örtUenfibeln") oorfommen. ferner befdnänft fid) bie Ibätig*

feit bes s
-öronjearbeiters auf bie .perftellung febr cinfad)cr (Geräte ,v

oon.Cwblcclten unb .^anbringen unb robe ^luvbefferungen. SBir feben in ben

Wiefterfunben ben Vorrat loanbernber, frember .ftänbler, bie unbrauebbare

3tücfe auffauften, beren eigene* Weidjicf aber nid)t über bie Siusbefferttng

fdiabbaften (Geräte* unb s
)ieugufi fleinerer 3acl)en binausging.

v
jil)nlid)c

C£rfd)einuugen leben ja bis in bie Wcgcnmart fort, ,v in ben Sieffei

fliefenben Zigeunern. 3o erflären fid) aud) bie febr plumpen 9u3«

beffenmgen, ioeld)c mir an einigen unfercr beften "öron.^en finben, unb

bie in ftarfem Wegenfalje 511 ber fünfthdicn originalen Arbeit fteben.

£ic Ofticfjcrfunbe finben fid) unter älwltdien ^erbältniffen, toie bie

„"-Botiofunbe". Jyür ihr Oorfommen genügt uns bie Ghflärung, bie mir

oben für bie „
s

i<ottofuube" ablebuten, bafj es namlid) bie geborgene

.pabe roanbernber Jrentber ift, 511 beren .iMutng biefe nid)t gefomuten
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finb; felbftoerftänblid) mar bic Stellung j^ener ftremben eine oielfad)

gefäbrbetc, unb fic werben häufig in bie Sage gekommen [ein, für ihre

Vorräte einen Sdiut} ju fudjen, ber oft oerfagte. Unfere bebeutenberen

(ihefterfunbe finb fämtlid) veröffentlicht unb ein (Singeljen auf bie ©injel=

beiten bier entbebrlidi; ibre Jyunbortc finb .£)ol$enborf (bei Sternberg),

fltutben unb ftarbom (bei Sübj), £>in3cnhagcn (bei ftraforo), ©r.:$)ratoro

(bei SBaren). (9lnmerfung 29.)

3B o ftnftat ten ftnb au§ ber jüngeren Qtit nidjt befannt gcroorben;

für ^erteibigungsmerfe gilt ba3 oben (3. 46) bei ©elegenfjeit ber

älteren 'sBronjejeit GJefngte; bie in Sftccflenburg-Strclit} beobachteten

oorflaoifdien Sßälle fdjeinen fämtlid) ber jüngeren 33ron$e5eit anzugehören.

Ute tfrrätformrit fcer jütirtcvcn tfrommit.

Qm öegenfat} 51t beut fparfamen (Gebrauch ber s#ron3e in ber

älteren s$eriobe ift bie jüngere reid), biö jur
S
-Berfd)rocnbung. $>ie

formen verlieren il)re Straffheit unb werben breit unb maffig, bie ^3ro=

filierung, früher ftreng unb fräftig, mirb meid) unb oft uerfdjroommcn,

bie Crnamentierung ooüer, fünftlid)er unb millfürlidjer. Sdjon oben ift

barauf bingemiefen, bafj biefc
s-ikränberungen nid)t auf zufälligen ©e=

fdmiaeteucrfdjiebungen beruhen, fonbern burd) einen ftärferen Qcinflufj

füböftlidjer ^mvortgegenftänbe mit bebingt finb. 2)er Stil ber jüngeren

^örot^eit hat feine fethrnft nie verleugnet : bie SJtebrjahl ber jüngeren

"öronjen finb in bin öftlidien Striaen beä norbifd)cn ^ronjegebietcS

gefunben, ein Umftanb, ber einen ber beften Stenner ber norbifdjen ißor-

gcfd)id)tc, Sovbu* sJJtüller, jeitmcilig jur 9Iufftcllung einer im

mefentlid)en glcidjjcitigen öftlidjen unb meftlid)cn
s-Bron$efuItur oeran=

lafjt hat .freute finb iuol)l alle tforfeber barin einig, baf} eine d)rono=

logifdje 3d)eibung ber Junbe, mie fie am uollftänbigften 3Wonteliu3

gegeben hat, bie richtige ift. Sftüllcr*
s
i>erbienft bleibt ber sJcad)roci£,

bafj bic Jnpen nicht nur jeitlid), fonbern aud) räumlid) gefdiieben

finb, b. I). bafi bic £muptlänber ber jüngeren *öron,^cit anbere finb al3

bie ber älteren. (
s2tnmerfung 30.)

Slbbilbmtn 103.
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®er (Stnflufe bcr füblidjen $mportgegcnftänbe, bie jefct in großen

Waffen erfd)einen, äujjert ftd) nid)t fo fefyr in bcr Oladjabmung einzelner

(Gerate, als in bcr ftormengebung unbOrna=

mentterung. $ablreid) finb bic getriebe=

nen ffiefäße, g. S. ^ierbuefcln, Ukfen nnb

Sdjalen, roeldie jettf auftreten. 3)te formen
berichteten geigen beiftebenbc^tbbilbungen

NbbUbuua 104. (103 oon Stammen, 104 uon Sroof bei 2übg).

$iefe fud)t man nadjjua^men, aber nid)t in ir)rcr eigenen £ed)ntf be* Ireibcns,

bie bemSlorben immer fremb geblieben ift, fonbern im ©ufj. SDlan ftrebt banad),

aud) burd) ($hifc gerunbete formen,

platten, 5öülfte u. f. ro. bcrguftetlcn

;

fo entftefjen g. ÜB. bie „SBrillenfibeln"

mit ifn*en breiten gebucfeltcn (Enb-

platten (f. unten S. 77 2lbb. 120),

bie großen, fcl)r fünftlidjen $ange=

gcfäjje, bic m affigen 3trmbänber unb

anbete befonbersi d)arafteriftifd)e

formen, auf bie unten naf)er einge-

geben fein roirb. 3m Ornament
bringen nid)t nur flaffifd)c 2ttotioe,

bie in ber föallftabtperiobe 31uf

nabme gefunben baben, aud) gu uns,

fo ber Ufläanbcr unb ba3 ftled)t=

banb, fonbern e$ ueränbert fid) bic

gange OrnamentfpraaV. Um sBie^

berbolungen gu oermetben, fei eö ge-

ftattet, fd)on bicr eine furge ©baraf-

tcriftif bes jungbrongcgcitlidicn $e =

forationsftils eingufdneben.

3Bir baben oben gefeben, wie

bic Spirale fd)on in ber älteren

üBrongegcit oerfdjrotnbet; gu Räu-

bern ober Stcrnmuftern jufam«

mengefefcte gerabc Linien ober

Sogen bilbeten ba* .fcauptmotiu.

$n biefe Crnamentif fommt jefct

eine eigentümlid)c ^Bewegung: bie

geraben fiinien roerben fd)inicgiam,

befonbers bie Spieen ber Stern*

mufter biegen ftd) nad) außen, an

Stelle bcr einfad)en ßiltie tritt bie

mebrfadic, geroobnlid) eingefaßt mit
s^unftrcit)en. Sie banbartige 3ln=

orbnung roirb aud) jefct nod) bci=

behalten, aber bas Ornament roirb

aufbringlidier unb übergiebt gern

bie gange 3'Iäcbc be* ©erätes. 3«
^bbiibunQ lüö.
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biefen einbeimifcben SJlotioen treten im Önufe ber besprochenen ^Jeriobe

frembc: ba$ norbifdje Crnamentbanb ift gcfd)Ioffcn, and) bie lebcn-

bigfte 8tnie febrt immer mieber in bie (%en$eu beä Raubes jurücf.

^Inberx^ in einem füblidien, bem unfern nahe uenuanbten Xcforationtv

ftil, ber am reidiften an ben ungarifdjen ^ronjen beroortritt: l)icr

loft fid) baS Crnament in locfere ©lieber auf, bie flatternb mit freien <£n«

bigungen an^ ber l'ängc>rid)tung be* Raubes hervortreten. Xicfe Neigung,

bic $änbcr 511 loctcrn nnb freie Snbignngcn ju fdjaffen, tritt and)

in ber legten $eit ber norbifd)en SBconjegeit fd)arf l)eroor. Xamit

oerbinben fid) bireft flaffifdjc Biotine : am beutlid)ftcn ift ber s3)]äanbcr

nnb ba* ^afenfreuj; aber and) bie SBellenltnic mit fpitjen 6nbigun=

gen unb bie „S-fönuigc 6d)linge" mögen bnrd) bie befannten formen

be3 „laufenben ^mnbes" nnb bas matte „5lcd)tbanb" beeinflußt fein.

(Elemente ftammen, bringen nun and) figurate ^Übungen in bie

bis« batjin ftreng lineare Xeforation ein. Xabin gebort befonbers ein

breitfdmabliger 3öaf feruogel, (eine genauere ^eftimmung mad)t bie

ftarfe Stilifierung unmöglich), ber an $aUftabtfad)en als y>laftifd)es, mie

als ftläd)enornament aujjerorbentlid) bäufig ift (09L unten S. 80 Stbb. 134

ben 93ron$eeimer oon ©ran^in) unb ber nun aud) an unjmeifelbaft nor=

bifdjen ftabrifaten angcbrad)t crfd)eint. Mcrbings gebt mit bem $aUftabt*

oogel \)kx oft eine feltfame Umioanblung oor: ber ftopf mirb mit einem

Räumte oerfel)en, ber £eib lang geftreeft, unb auf biefc SBeife entftebt

jene Xradjenform, bie auf ben .^ängebeefen fo bauftü auftritt, febr

feiten in oollcr ^Bilbung, ntetft nur als (Snbigungcn ber ^BcÜen-

linie. Oßgl 9lbb. 105.) Stilifierte $ferbe* unb 9)}cnfd)engeftalten, mie

fie in Xänemarf unb 3d)Iesmig gelegentlid) gefunben finb, finb unferem

Gebiete fremb; eine fleine oerunglüefte Xierfigur (

s
jlbb. 107) unb ein $allftabt*

oogel auf einer ^ierptatte (%bb. 108) finb unfere einzigen ploftifdjen ©rjeug;

niffe in 33ron$e.
silud) ein anbereä in ben genannten Räubern häufiges

si)iotio

fommt bei uns" nur ganj oereinjelt unb md)t »oll ausgebilbet oor, ba^

Hbbilbung 101;.

3ebr djarafteriftifd) ift e3,

bajj alle biefe Biotine in bie

norbifdje ftormenfpraebe

überfc^t finb. .£>afenfreu,J|

unb sJ)Manber erfd)cinen mit

abgerunbeten Scfen, bas

#led)tbaub ftarf oerfdjobcn,

alte au? mebreren parallel-

Unten gebitbet. 3lm ent»

fd)icbenften tritt und biefer

gan^e baroefe Xeforations=

ftil an ben großen Spange

beefeu ber legten 8tilpbafc

entgegen. (SBaJL Slbb. 105

unb 106, aus ben tfunbcu

oon iHoga unb ©roof.) 3lu3

bemfclben tformenfreife, auS

bem btc eben genannten
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fog. „ScbiffSornament ". $tefe befonberS auf 9Reffcrn unb ben platten

uon .^abringen (f.
unten %bb. 123) beliebte Wcrjicrung jeigt grojic 8Jer*

roanbtfdjaft mit bem 2>racbcnfoufmotiu, inbem bic 8tcuen an beut lang=

— 1

«bbitbung 107. miibung tos.

geftretften 8d)iff*letbe gern al3 $radien-(obcr U>ogcI-)föpfc gebilbet

werben, bod) mad)t bie Stnbeutung ber iKuber, ja felbft uon Sftaft,

8egel unb Bemannung bic Deutung jmeifeUo*. - - %ik bie befprod)enen

Skrjiernngen finb tfläd)enornamente, iueld)e burd) ^un^en bergeftcllt

finb. (Srbabene, fd)on bei bem (Kliffe mitgearbeitetc Weiterungen finb

feltencr; mie fd)on oben ernmbnt, bat bie jüngere Qtit flad)ere unb

meid)ere Profile als bie ältere. 3lbcr fie feblen nid)t gan.v 'öefonber*

iutcreffant ift e§, baf$ ein bei getriebenen Wefäjjen beliebtet s
J0iotiu,

concentrifd)e Streife mit SJlitteluunft, mehrmals

in Wuf? nad)geabmt erfdjeint, fo auf £>änge

beefen, ben „ßierbncfeln", bie gewöbnlid) mit

^pängeberfen jufammen gefunben werben, (vgl.

bic getriebene 8d)alc oben 3lbb. 104 mit bei-

ftebenbem
s
-8oben eine* ^ängebeefeu* unb bem

^icrbnrfcl unten 3lbb. 130), „ShiUenfibeln" unb

fonft.

s
Jlbbilbmifl 109.

3o meit fid) bie jüngere Ornamentif uon

ber älteren entfernt bat, ift bod) eine gciuiffc

Jyomilienoernmnbtfd)aft unoerfennbar, befonber^

and) in ben ^öefdiränfungen, bie fic fid) auflegt.

(Geblieben ift bie Mnorbnung in horizontalen Streifen ober Räubern,

unb l)ier wie ba finbet fid) bie Ornamentif ausfd)lief;lid) an ben ^ronjen.

Sebr im (Segcnfa^ ju ber Sluuftübung in ben oermanbten füblid)cn ftul»

turen, iüo bie S bongcfäjje mit einer üppig nutdicrnbcn Ornamentif über=

Sogen werben, finb bie norbifd)en Urnen faft fdmiurflos. Otanerfung 31.)

Sit roenbeu uns* 511 ber 93etrad)tung ber (*3crätti)pen unb be^

ginnen mie oben mit ben SBaffen. @$ cntfpridjt bem OJefaintdjaraftcr
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ber Seit, bafe bie "Baffcnfnnbc oiel ümr(id)cr finb; fallt bod) bic 2tu3*

ftattnng ber (Gräber fort, unb bic Depotfunbc enthalten 8d)mucffad)en.

3)od) bat aud) bic jüngere ^eriobe ©d)w erterformen, bic ifyx

eigentümlich finb. £>ic eine ^eigt eine lange, breite, fladjc Glinge, gc^

roölnilid) mit fd)tuad)em SWittelgratc; bie Glinge enbet in einer fdjmalcn

i
(Sriffangel, ber ®riff fdjliefct in einem breiten, ftad)

geroölbten Knauf, eine tform, bic fid) al3 2Bcitcrcnt=

roictelung ber oben beschriebenen norbi|*d)cn $orm ergiebt.

$a$ abgebilbete 3tücf (Mb 110) ftammt uon fiüffom

bei @üftroro. (Sine jrocite Jyorm t)at eine lange, fpitje,

fdjmalc Glinge mit (#riffangel, welche nad) unten burd)

^fl eine umliegcnbe ®rifffeffel abgefd)loffen roirb; ogl. bic

Ülbbilbung 111 einc3 Schmedes uon (#noien. 3luffallenb

grofj ift baneben bie 3al)l ber eingeführten Sdjroerter,

meld)e meift burd) gute Erhaltung unb ©d)önl)eit fid)

ausjeidmen: fo befifcen mir brei 3dnoertcr oon „ungarifdjcm"

2i)\mz mit runbem, fdwlenförmigem ftnauf; ein anbereS,

mot)l ebenfalls nngarifdjes, mit Öriffeungc, ein* uom fog.

„IfHon^anotnpuö", mie ftc befonbers im SRbonegebict l)äufig

ftnb, ein „Slntcnncnfd)mert", roie fie in JpaUftabt unb fonft

am (Snbe ber Shon^eit gefunben morben; alles iSinjcN

funbe aus Mooren, '-Bemcife für ben regen töanbelsucrfebr

biefer ßeit, welcher bie (Srjengniffe auss ganj ocrfdjicbenen

®egenben burd) einanber mürfeltc. — (Sin cigentümlidjer

©ebraud) biefer 3eit mar es, fleine
NJ(ad)bilbungen oon

Schwertern (uon etma 10 Zentimeter fiänge) in bie ®rab=

urne 311 legen; biefe
s)lad)bilbungcn geigen oft au*lanbifd)e %bb.

formen, bemeifen alfo, bafj ber Otebraud) frember Schwerter 1 1
1

•

bamal^ etmaa ganj gemöbnltdjesi mar. £ an3enfr»it}en finb

nid)t fetten, fommen aud) in (Gräbern oft oor; es übermiegen
Nbb.nu.

f( c inei:c Stüde mit Sd)afttülle unb bod)fify>nben, gcfdjweiften

Slbbtlbuttfl 112.

Jylügeln, baneben finbeu fid) feltencr lange mit Sd)afttülle unb gleich

mäfjig fid) oerjüngenbem s
iMatt. (

s
ilbb. 112, nad) einem frmbe uon

lernen bei Malchin). $ie Gelte biefer s^eriobe finb burdjgängig

„£oblcelte", b. I). fie bcfifym eine runblid)e Öffnung jur Aufnahme
eines Schafte*, flu beffen iöefeftigung eine Ofc bient. (Siebe um*

ftebcnbc 5lbbilbungen 113 unb 114). 2)ie örö^e ift meift nur

gering, aud) bie Arbeit oft nadjläffig. 0» (Gräbern finben fid)

biefc |>ot)lcclte faft nie, häuftet aber in Woorfunben. %bb. llö

jeigt eine ungarifd)e 5orm, bie aud) auf unferem "-öoben als Man-
berer auftritt.
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Wbbilimnfl I lö.

SBt« friiber, bilbcn and) jettf bic Keffer eine

ber reidiften Junbgntppen. (Gehören bodi s
J!)ieffer ju

bem ftebenben ftnoentar ber $rabnrnen. Wcioöfmlid}

geigen fie ein breites, fladje* S3Iatt mit fleinem

Wriff, ber bind) eine einfad)e Umbiegnng ober aud)

eine 3pirale gebilbet mtrb. (2lbb. 116, uon 3pornifc);

Keffer mit runblid)er 3d)neibe ftnb feiten nnb offen-

barfüblid)en UJorbilbern nadjgebilbet (9lbb. 117, oon

3d)alifj). %ud) eine längere $orm mit onfredit

gebogener 3pitje ift füblidjcn Urfprungs nnb bc

Nbbtlbung HG.

fonbers in ben 3d)iocijer ^fablbauten häufig,

bei ftraforo)

^IbbiUmuß 117.

(2lbb. 118, oon Dobbin

flbbilbunfl 11«.
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Über bie ^inccttcn ßHppga ngen) ift )d)o\\ oben gc-

fprocten (3. 51). 3ie ftnb je^t fclir häufig unb geigen bei

einfadjer ftorm oft nieblidie Weiterungen ; eine feltene ftorm

mit runblidjer Öffnung gum s
ilufbängen jeigt beiftebenbes 3tücf,

welche* mit bem Keffer
s
2lbb. 117 in einem größeren (9rabc bei

3d)alifj gefunbeu nntrbe. ($lbb. 119).

'-öefonber* diarafteriftifd) für ben 3til ber jüngeren $honjc=

$eit ift bie (9eftaltuug ber tfibcl.
s
3ln 3teüe ber fd)Ianfen

älteren Jyibeln mit geftreeftem ^öügel unb fteinen (3piral=)

platten treten fog. „Skillenfibcln", fur*e, breite Jyormen mit

fleinem unb ftarf gewölbtem ^Bügcl unb breiten, fdjeibenförmigen,

NbbilP. oft gewölbten platten; bie Wabel enbigt in einer 3d)eibe, einem

li<). Ning ober, biefe* ift bie jüngfte rform, leierförmig. C-Bergl.

Slbb. 120, ein 3tücf unbefannten tfimbortö.)

Wbbilbunfl 120.

Nabeln erfdjeinen in großer ^yüüc, aber in menig originellen

formen. Steift finb fie flein ; ber ftopf ift gart unb fein profiliert ober mirb

oon einer 3diale, einer prürfgebogenen Öfe („Wollennabelu") ober

Spirale (einfad) ober boppelt) gebilbet. kleine Nabeln biefer 2lrl finb

roeit oerbreitet unb finben fidi faft in gan* Teutfd)lanb; fie geboren

übermiegenb erft ber näd)ften ^eriobe an unb reidien nod) in bie ©ifen^

gett binein; $ur Zeitteilung ber $eitlid)en ^ufammengebörigfeit oer ycrs

fduebenen Webiete finb fie oon einer nicht 311 unterfd)ät}cnben ^ebeutung.

2)ie 3 d) in u dringe geben benfelben ©eg ber (Sntmicfelung, ben

mir bei ben anbem ©egenftänben bemerft baben: fie werben breiter unb

auffälliger. Xie .£>al bringe finb getoölmlid) genntnben, bie fog. torque»;

über eine rtornt, 100 bie Trebung nid)t gleid)inäf?ig ift, fonbern ibre

Mbbiltmnn 121.

Mditung mehrmals wedifelt (f. 3lbb. 121 1, mirb unten bei ber (Sifen-

get! gu reben lein. Tie Jorfion ift nidit immer mirflid) ausgeführt,

fonbern oft nur burd) (Sinferbungen angebeutet; ein befonbercs Hunft
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ftücf ift bcr £orques au3 blatt-

bünner s#ronje mit fdiarfen

Hauten, ein ebenfo fdpucr ber^

juftcUcnbcr wie unbequemer

Sdnnucf. (Mbilbung 122,

*bbübun
rt

122. wn Ärcien). $ei einer

anberen Jorni erweitert fid) uor bem Sd)(uf?ftücf ber SRing ju ooalen

platten, bie gern mit bem Setriffsornament uerfeben werben. Ollbbilbung

Slbbilbunn 123.

12.S, uon $roof). £cr 3d)lufe beftebt gcmöbnlid) in einfachen

in einanber greifenben .frafen. Die .£> anbringe fmb nidit metjr maffiu,

Slbbübrnia 124.

fonbern werben gebilbet burd) ein nad) außen gebogene* 39ron<iebnnb

mit oerfdriebenartigen Verzierungen. (S. Slbb. 124 unb 126). Oft

ift bas SJanb febr breit geftaltet unb

mit ausgesparten Treiecfen, Sängsrippen,,

Fleinen Cfen, an benen JUappcrblcdie

bangen, ucrfdiicbcnartig verliert (f. Slbb.

I2<i). 31« ber offenen Seite be8 Tinges

ftnb'oft fteiue Grböbungcn „Stollen", in

feltenen $&Uen aud) einfettig, fo bei einem

Stücf uon Socj PJlbbiloung 127). 3um
Hbbifbunö 125. Sdjmucf ber Sinne unb tfüße bient aud)

ein monftröfes Stücf, ein bobler runblicber ©ulft, bcr bis 10 Gcntu

meter Tiefe bat CMb. 128).

Tie Sdnnucf fnöpfe Heinerer ftorni oerfdmnnbcn. Tafür tritt

ein fonberbarcs Webilbe ein, über beffen Teutung man lange int un-

Haren gemefen ift, eine boble galbfugel mit ftumpfer Spifcc, innen
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«bbilbuna 126.

Mbbilbunfl 128.

fflbbilbung 127.

mit flehten Stäben vergeben, bic

offenbar JUD1 galten bienen. ®e*

möbnlidi finben fieb biefe Wegen:

Itänbe gufammen mit .fränaebeefen

unb haben aud) biefelbe Xeforation

wie biefe, fobafj i()re ^cntiinfl alö

.£mnbbaben für .frängebetfen nabc

lag. (Slbbilbungcn 129 unb 130).

rtlad)erc gewölbte 3 i er platten

Slbbilbmia 121». ^Ibbilbuun 180.

mit Cfe bienen wobl als?
s^ferbcfd)iuucf. Xie -Oä n gc beef e n felbft

bilben, rote fd)on oben ermähnt, bie duffaflcnbftcn unb djarafteriftifaV

ften Wegcnftänbc ber jüngeren s-Bron*eperiobe. Tan fie ©eiterbilbungen

"Jlbbitbuna 181.

Digitized by Google



— 80 —

bcr fleinercn s#ronjebofen mit fladjem Öoben finb, ift obnc
v
2öeitcresi

flar. Gntfpredjenb bcin C9cfd)iitacf bcr Seit ift il)r
s23oben geioÖIbt, unb

ftc finb mit einer reid)en Julie oon in Streifen georbneten Ornantenenten

überwogen, bie febon oben ifjre 'söefurednmg

gefunben baben. $rei oerfd)iebeue Jnpen

jeigen beiftefjenbe 2lbb. 131, 132 unb 133.

Ohr 3roecf ift bcrfelbc wie ber ber Skon^e

bofen: aud) fie bienen jur Wufberoabrung

befonberä gefebättfer 3ad)en, bauptfädjlid)

"ilbbiibnuci 1 9sj.
uon8cbmucfgegenftänben ; ein 2)ecfcl ift babet

Mbbiltumfl 138.

nie beobachtet warben. $n ©rabern finben ftcf) .£)ängebecfen nid)t,

roobl aber fmb fie beruorftecbenbe Sicrbcn ber „$euotfunbe". — $>ie

.£>angcbccfen fmb eine eebt norbifdie ©Übung; ibr fübltd)c$ ©egenftücf

bilben bie „£rageimer", grojje eimerartige (Üefafje, aus? bünnem getriebe-

nem 93ted) jufammengebämmert,

mit feitlicben #enfeln unb

'-8ogelfopfücr$icrungen, beren

^eimat in bem ftormenfreife

ber alteren .^allftabtjeit ju

ind)en ift, bie aber in Mengen
,m ben nörblidjeren s

43ölfern

ausgefübrt fmb; and) in 3Jtccf-

(cnbürgfmb jroci Stücf gefunben.

(©witijin bci&'ibj; f.Stbb. 134).

SBir fd)Iicfjen and) l)ier mit

einem SRufifinftrunten t, ben fog.

„ l'uren "
, großen Römern mit

ftnrf gebogener iHobre unb einer

runben 3d)eibe an ber Sd)aU-

Öffnung. @3 ift eine S'äne*

marf eigentümlidjc ^orrn, von

ber nud) jroci auf unferem

©oben aufgetreten finb.ilbbilbiuhi IM.

d by VjOOQIC
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Soweit bic Jnpcn ber bronzenen ©egenftänbe. Wölb ift aus

ber jüngeren Vronjejeit weniger befemnt geworben, als au* ber älteren;

in (Gräbern finben fid> gelegentlid) Spiralfingerringe. (Sine eigenartige

tYorm finb bie ^anbringe, bie man als „(Stbringe" ju bejeid)nen pflegt,

cfjarafterifiert burd) fleine Schalen an ber Öffnung, ftarfe (ein bei Sol)len=

f)ngcn bei SiSmar gefunbeneS wiegt 126 ©ramm), fd)ön gearbeitete unb fein

negierte Sdnnucfftücfe. $ic unfern finb (BinpU

funbe unb gewöbnlid) unter Steinen gefunben,

ba ber wol)l aud) als Votiogaben aufaufäffen.

2)a3 abgebilbete Stüd (135) ftammt uon

ttbbilbimg 135. Vaumgartcn (bei 2Baren).

Silber fdjeint unferer jüngeren Vron^eaeit nod) fremb, mof)l

aber erid)eint in ihr vereinzelt fdjon baS @ifen. s3tid)t in ftarfem

Strome unb großen formen bringt bas 3Jletall ber ßufunft bei uns"

ein, fonbern im ©egenteil: es finb fleine, faft unfdjeinbare ©egenftänbe,

bie mir als untere älteften (Stfengeräte bezeichnen muffen, 9ftefferflingen

mit bronzenen ^peften, eine eifernc Stdjel, aUcö in bronzezeitlid)er ftorm.

Selbftuerftänblich finb biefe älteften (Sifenfacben eingeführt unb zwar

auf einem jener füböftlidjen
sBege, auf bie mir in ber jüngeren Vronzezcit

immer mieber gefüllt werben. 3>aS ältefte (Sifcn bes Horbens gehört

berfclben Shtlturuerbtnbung an, welche bie grofje Verbreitung ber gc-

triebenen Vronzegefäfte nad) bem Horben herbeigeführt bat. @ine

eigene einbeimifdje (Stfeninbuftrie t>at fid) an ben ©inbringlingen zunachft

nod) nid)t entmidtelt. (
s2lnmerfung 32.)

(£s erübrigt ein furzer Vlicf auf bie jungbronzezcitlicbe ftcramif.

®as Material an 3:b»ngeräten ift grofi, — bienen bod) bic Ibonurnen

Zum Vergen ber i?eid)enrefte, — aber nid)t febr d)arofteriftifd) unb zu

d)ronologifd)en Vefthnmungen bisher nicht uerwenbbar. ^Daö tritt bc-

fonbers beroor, wenn wir einen Vergleid) mit jener ungemein reid) eut^

micfeltcn feramifdjen ©ruppe Rieben, bie man nad) bem 9Jtittelpunfte

ihres Verbreitungsgebietes als „ßaufttycr $upuS" ju bezeichnen pflegt.

Verübrungeu uuifdien beibeu babeu ftattgefunben, befonberS in ber

älteren .Seit; Urnen mit febarffantig gebrochenem Profil (31bbilbung

138) finb eine ©barafterform im norbifd)en wie im fiaufitjer ©ebiete;

aud) bie äauftyer Vucfelurne tritt als ^rembling bei unS auf.

2tber jene reid)e JyüIIc uon ©cbraudisgcfäjkn, trügen, 93ed)ern, Schalen
s3iäpfen, felbft ftinberfpielzeug, wie fie bort allgemein ift, ift unS

fremb, cbenfo bie reid)e Verzierung mit fcqraffierteu Xreiecfen u. bergl.

5)ie norbifebe fteramif ift im allgemeinen fcfjmuctlos, felbft bic Belebung

ber Sanbung burd) leichte gewellte Sdjrägfurcben befdiränft fid) auf bic

ältere 3«it. £>öd)ftens finben fid) leid)te Jurcben ober ftd) fdjneibenbe

.jpalbfreifc (fiefjc unten 9tbb. 14() unb 141). $ie Jyarbe ift gewöhnlid) bie

natürlid)e bes iljoneS; gebräunte ober gcfd)wär$te ©efäfk wie in ber

älteren 3eit finben fid) nid)t mehr, gelegentlid) ift bic Raubling fünftlid)

rauh gemacht. (Sine zeitliche Sd)eibung bes feramifeben Materials nad) feiner

Jyormenentwicfelung ift nod) nid)t burdjfübrbar. (5s will fd)cincn, als

ob bie ftärfer geglicberten unb lebhafter profilierten ©efäjje bem älteren

IRfcfffnbucQtfctir <8rjd>icf)ir I. l>
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£eile ber vJJeriobc angehören unb bafj nad) bem ©nbc ju aud) tjier

ein allgemeiner Stücfgang eingetreten ift. Die Ghunbformcn bcr Urnen

ftimmen in biejer $eit auf einem fein* weiten ©ebicte überein: uon

©änemarf über ganj sJiorbbcut|ct)lanb bi* nad) $ötmtcn finb geroiffe

Slbbiltonifl \M

Snyen gleid) verbreitet, neben benen fid) lofale formen finben. Sir
bilben beiftetjenb cSlbb. 136 bi* 139» eine 2lnsa^ mecflenburgiid)er

Urnen ab, uon benen bie Mb. 136 bmgeftellte mobl ba* größte S
-Bcr*

breitung*gebict bat.
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Slbbittmnfl IÄB.

flbbtlbiuiß i:«>.

eiltet) bic frugartigen @efa§€ rJlbbilbungen 140 biz 142) treten

bicr nid)t aU beigaben, fonbern Behälter ber Webeine auf; flacfjc

Skalen, wie 2lbbilbungeu 143 unb 144, bienen als Xecfcl ber größeren

©cfäße; bic Heineren, rote Slbbilbuna, 14f>, eine ubon ber älteren s]3eriobe

angefjörenbe gfotnt, finben fid) uerbältnismämg fetten, gctcgentlid) in

ben größeren ©cfäfjcn jroiföen ben Hnodien unb ftnb bann als beigaben

auf,sufaffen.
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»bbilbung in.

Slbbilbunfl H2.



Mbbilbunfl 144. ^ibbilMtnn 145.

9tn Stelle ber Urnen treten aud) anbere ^ebältniffc au3 2ljon auf,

fo länglidje, uierfeitige, faftenartige (Sefäfje mit ^ccfcl, bie fog. ,,©d)ad)tel--

urnen". @in befonbere* ^ntereffe bat ftet* bie eigentümliche ©itle er=

roeeft, bie (Gebeine in einem ^bongefafte }ti bergen, roeld)e3 bie %oxm
eineä Kaufes! nadjalnnt. 3lud) in s)Hccttcnburg ift eine foldie „£au3urne"

gefunben. 1837 mürben

bei Sliefinbemarf (bei

s^ard)im) einige fleine

Hügelgräber aufgenom--

men, in beren einem

bftä feltfame ©efäfj

ftnnb. $iefe |>au3urne

bat eine runbe @runb=

fläche, gcrabe auf*

ftcigenbc Sänbe unb

eine fladi geroölbte,

leid)t überfragenbe

25ecfc; ber Ztyüx cnt<

fpriebt eine oiereefige

Öffnung inmitten ber

einen Seite, eingefaßt

uon einem ftarfen SRanbc,

burd) roeldjen auf jeber Seite 3mei kodier ,utr «efeftigung ber (nirfit

erhaltenen) Sbürplatte gebobrt finb. Xte befprod)ene .£au$urne ift bie

einzige in sJ.)iecflenburg geblieben, mäbrenb fidi fonft bie 3«bl biefer

$unbe in $>eutfcblanb gemehrt bat unb beute 23 umfaßt. Tic grofje

üftebraabl berfclben bilbet eine gcfd)l offene tfimbgruppc öftlid) oom .«pars
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in bcr (Öegenb uon .fmlberftabi, mäbrenb bie näd)ftcn 9ia$barn ber

unferen brci in bcr s
}Jrignifc gefunbene ftnb. 3)ie ®tnjeIformen ber .£aus=

urnen ftnb redjt oerfdjieben unb jcigcn einen bebeutenben ftortfd)ritt in

ber Anlöge ber SBorjnräume. SBäforenb bie älteften, bie „ftuppelurnen",

mit ihrer hocpliegenben £hür nnb bem runben $achc, nod) Wact)*

bilbcr ber runben unterirbifd)en (#rubenn)obnungen $i\ fein ferjeinen,

Zeigen bie jüngften, bie „.früttenurnen", oonbenen bier juni Vergleich

ein bei Söilsleben (^Jroo. 3ad)fen) gefunbenes

8tüct bienen mag, C3lbb. 147) einen mer=

fettigen Wrunbrif? mit moblgcbilbeter 3)ad)=

anläge, ^mifdicu beiben flehen bie M93a<f«

ofenurneu", zu benen bie SNccflenburger gehört.

Übrigem? gehört bie cittc ber £>au3urnen

burdiaus nid)t einer einzelnen, fürzeren, uor=

gcfd)id)tlid)en v}3eriobc an; bie £)alberftäbter

geben bis in bie (Sifenjeit hinein unb fmb

burd) ^du'bunbertc uon ben nörblid)er ge*

funbenen getrennt. CSlnmerfung 33.)

3tbbilbiutfl 147.

sBir baben bei bcr ^ufjäblungber jungbronzezeitlidicn Wcrättppcn met)r

mit bei benen ber älteren Bronzezeit auslänbifebe Grzeugniffe 51t erwähnen

gehabt. Xie geringere (9efd)loffcnbeit ber Jnpen crfd)ien und als ein £>aupt

merfmal ber s}>criobe. ftwe (Srflärung fann nur ein ausgebehnter unb reger

£>anbelsuerfebr bienen. Xcrfelbe geht nad) allen Seiten; am engften

bleiben aud) hier bic Beziehungen 51t 3d)lcsnng .frolftein unb 2>änemarf,

uereinjclt bringen (Srjeugniffe be* „bel-Age de bronze" ootn Oberrbcin,

ber 8d)weiz, bem Wboneberten, su uns, fo bic gefdnoungenen Keffer

unb einzelne 3d)merter; bic größte Bebauung aber hat nad) unferer

5)arftellung ber füböftlidjc .ftanbelsiueg, bcr nid)t nur einzelne Stücfe in

größerer Sluzabl, fonbern aud) neue Biotine zuführte. Speziell an un«

garifdjen Bronzen ftnb in Werften bürg ein .£>elm, brci 3d)wertcr, zmei

£ol)lcelte gefunben.

(Sin Stulturbilb bcr Bronzezeit, meld)c* mir auf (#runb unferer

ftunbe zu entwerfen oerfuchen mürben, müftte fid) in nod) bcfd)cibencren

(Frenzen holten, nüe oben bei bcr Steinzeit. "JBie meit bcr 1»icnfd) in

bcr Benutzung bes Bobens, bcr Sienftbarmadiung bcr Siere u. f. m.

über ben 3teinzcitiucnfd)cn binausgefommen ift, entzieht fid) jeber

3d)ä^ung. Oft bod) bic febeutc ber bronzczcitlidien ©obnftättcn

fo unbebeutenb, bat* fic feine neuen ,^üge zu beut alten Bilbe bcr Stein-

Zeit hinzufügt, (Sinfadie Sfulpturen, bie man in 3d)mebcn, befonbers in

Bobuslän, auf Jelfen gefunben hat unb bcr jüngeren Bronzezeit z« ;

Zitfchreibcn berechtigt ift, geben uns auch bas Bilb eines mit Winbcrn

pflügenben Cannes. Tie ftärfere Beficbelung be* Raubes, mic fic fid)

befonbers in ben großen unb nahe bei cinanber liegenben (*)räbergruppen

Zeigt, mad)t eine inteufiuere
vMcrfultur mabrfdieinlid), wenigftens für
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bie jüngere ^eriobe. Senn in ber älteren ^eriobe nid)t nur bie 9lus-

febmürfung ber ©räber, fonbern and) bie im Verhältnis $u ber ©efamt»

jafjl ber Junbftüefe große 3ln$abl uon Soffen auf ein befonbercä £>er*

oortreten ber friegerifdjen Jbätigfcit binbeutet, fo btlbcn bie Saffen
aller Art in ber jüngeren s

J*eriobe nur einen flcinen
s#rud)tetl ber ^runbe

unb weifen nid)t auf friegerifd)c Liebhabereien bin; bafj man s}Jferbe

hielt unb gern fdnnücfte, geigen s
)Jfevbegebiffe unb ^ferbcfdnnuct, mäbrenb

an 3«S öi 11 n0 3*f ebercige raten bei uns nid)ts gefunben ift unb id)

wenigften* ^ebenfeu trage, bie wenigen, ftarf ftilifierten 3rf)iff3btlbcr

als 3? l,9«ifK einer nautifd)en 2üd)tigfeit heranziehen. Unter ben

^meigen ber (9e werbetbätigf eit nimmt felbftuerftänblid) bie i8ronje=

inbuftric unfer .{Sauptintereffe in Anfprud). Senn es uns fd)on bei ber

3tcin,y?it nid)t wal)rfd)cinlid) fdiien, baj? bie Äunft ber £>erftellung ber

funftreidjeren (Geräte Wemeingnt ber '-Beuölferung gewefen fei, fo gilt

bies in höherem öhabe für bie feinen, nod) beute als Weifterroerfe ber

Icdwif bewunberten $ron,tcn. @s iiiu§ befonbere SJieifter ber $ronse>

fünft gegeben haben, bie ihre tyobufte oerbanbelten. %n biefer ftunft

bat aud) si)tccflenbnrg teilgenommen. £ie s#ronjen fmb nid)t uon

einem NJ02ittc(punftc ans auf weitere 3trecfen bin oertrieben, fonbern

es muß eine größere Anzahl (Zentren gegeben haben; nur fo erflären

fid) bie eigentümlich lofalen formen. Cb mir einige Seile oeä SanbeS

als ^nbuftriebejirfe anfeben bürfen, ift natürlid) unfid)er. Xic auffatlcnbe

.Häufung jnngbron
(
v?$eitlid)er ?vunbe in ber Wegenb non ^nrdiint imb

Lübs labet faft *u einer beravtigen (Srflärung ein. £aft man aus Solle

fefte, gentufterte (Semebe herstellen uerftanb, befugt eine Anzahl

Wrabfnnbc, in benen Solle als töcft ber Weroanbung, Umbüllung ber

beigaben, Altsfütterung ber 3d)mevtfd)eibe, gefnnben ift, aud) l'eber ift

als (Gürtel unb in bünnen Streifen als 3d)wertfd)eibcnbelag bort erhalten.

'211* 11 m ja Qm ittcl ift Wölb, oiclleiclit aud) jerbaefte 33ron
(
tc, ge-

braucht; auf ben intereffanten 3ucfomer ^yunb, eine 3d)mucfbofe mit

flcinen, ringförmig gebogenen ©olbftangen, oon benen nad) 'öebürfnis'

abgefd)nittcn mürbe, ift fd)on oben bingemiefen.

formen unb ©ebanfen, in benen bas geiftige Sehen bes bron^e*

jeitltd)en 9Rcnfd)cn feinen Ausbrncf gefunben hat, bleiben uns" oer*

fdjloffen. Senn bie ($rabgebräud)c bev älteren Skonjejett mit ihrem

betonen ber .frauptbeftattung unb mit beigaben, bie mir als* Opfer,

aud) sJ)?cnfd)en opfer, auffaffen mußten, menigften* eine
s
2lrt ber ©ötter=

oerebrung, bes Abnen^ ober .freroenfultus mabrfd)einlid) mad)tcn, fo fällt

tas in ber jüngeren ^eriobe ganj weg. $ie Vernüdtfcrung in ben

(9rabgebräud)cn fann auf fpiritiftifd)ere Anfd)ounngcn über ben 3ufain*

menhang uon Seib unb 3eele, fie fann aber aud) auf matcrialiftifcherc

flurüefgeben. Ser aus ber £miterlaffcnfd)aft bes ^ungbronjcicitmannS

lieber eine behagliche föxiftenj ohne an^gefprodjenen (Sbarafter mit ber

Steigung 311 tjkunf unb s
}?ut} hciauslcfcn will, fann fid) nid)t ohne

einen 3d)ein bes Wedtf* auf ben (tfefamtebarafter ber Altertümer be^

rufen. Sir begnügen uns aud) hier, ber ^bantafie biefes ffiedrt $a$iu

geftchen, betonen aber befto ftärfer, baß eine Altertums roi ff enfdiaf t fid)

jur 3cit ihve 3ie(c nod) niebriger fteefen muß.
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liierte {Imofce.

las fnbe ber fronjejeit.

$ie $cränbcrungen innerhalb ber bronjcjeitlichen Kultur, foweit

fic ftd) an bcn ©räbern unb ihren @infd)lüffen barftellten, gingen in ber

iRidjtung einer junebmenben Vereinfachung ber ©rabformen unb eines

allmähltdjen Sd)minbcns ber norbtfdjen ©tgenart. 2Bir fat)en, wie in

ber jüngeren Skonjejeit bas jicmlid) farblofe 93ilb, welches bie ©raber

gaben, burd) ungemein reiche Junbe anberer 2lrt ergabt wirb unb aus

biefen ^unben a^e^ eher roie eine ärmliche ßcit fprad). <5s folgt eine

^eriobe, welche fdjroercr 511 faffen ift unb bie roir als bas @nbc ber
ÜBronjeseit bezeichnen. 3bre ©runbjüge fmb: bas oöllige Stufgeben ber

©injelbegräbniffc in Mügeln unb bereu (Srfatj burd) gleichförmige ©rab-

felber, ferner bas ^crfdnmnben ber norbifdjen 93ron$etupen, für bie

eingeführte füblid)c ©egenftänbc aus SBronje unb ©tfen eintreten. 2)ie

Berechtigung, jwifcben jüngere v3ron$c$cit unb dltefte CSifenjeit eine

3wtfd)enperiobe einaufdneben ergiebt ftd) bejonbers ans biefen eingeführten

©egenftänben, welche in bcn älteren ©räbem fehlen. $u ber Bronjejeit

rcdjncn roir ben s
3lbfd)nitt bejonbers wegen ber Keramif, bie faum einen

Unterfdrieb oon ber ber uoraufgefyenben sJ?eriobe jcigt. s2Bie uielc

unb welche ber oben befprochenen Bronjetupen noch in biefe 3^it gehören,

bleibt oorläuftg unfidjer. (Sbenfo muß nod) bahingeftcüt bleiben, ob bie

bronjeseitlidicn Urnenfelbcr auf bem ganzen ©ebicte ber norbifchen

Bronjeseit auftreten ober nur totale ©rfcheinungen finb, welche bie

folgcnbe s^criobe oorbereiten. ^ebenfalls t»at fich bie #ügclbeftattung,

je weiter nad) Horben, befto länger gehalten.

$>ic ©rabforw ift, wie erwähnt, bas Urnenfclb. 2)er Seichen-

bcanb bcrrfcht, wie fchon in ber oorigen ^eriobe, ausfchließlid). 0»
Reiben ober ©nippen werben bie Urnen im freien Boben niebergefetjt;

ihre Xiefenlage ift gering, fie werben meift nur eben eingefdjarrt. ©e^

wohnlich finb fie burd) 3teinfet}ungen gefdn'ttjt, gelegentlich oon größeren

Otcinblöcfen umgeben unb mit einem £>ügcl fleinercr Steine bebeeft, ber

ftd) aber nicht mehr über bie <£rboberfläd)e erhebt, häufig aud) in

regelmäßigen, uicrfeitigen ftiften oerparft. 3n fteinarmen ©egenben, fo

in bem fübweftlid)en fteibegebiete, fehlt ber Steinfdmfc oft gänjlid).

sJ!)ccbrmals ftnb natürlid)e 3anbf)ügel unb $mar gewöhnlich längliche, flache

(Erhebungen gewählt, oft auch liegen bie gelber ganjj eben unb äußerlich

nicht erfennbar. ©emeinfam ift allen biefen Urncnfelbern eine größere

Shtsbehnung. 3>ie Urnen finb regelmäßig mit größeren, rein weißen

Slnodien gefüllt, welche forgfam an ber Seidjenbranbftätte gefammelt unb

gereinigt finb. 2Bir werben feben. wie in biefer Beziehung ein febr

oerfd)iebener ©ebraud) in ben oerfchiebenen vJ*erioben, in benen Seiden*

branb gel)errfd)t bot, ju beobachten ift, fo baß ftd) fd)on aus ber %xt, wie

bie ©ebeine bchanbclt finb, 3d)lüffe auf bie $citltd)e Stellung bes

betreffenben ©rabes mad)en taffen. ^roifchen bcn ©ebeinen liegen bie
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beigaben, bod) ift nid)t burdjgebenbe Sitte, ben Zoten etwas mit-

zugeben; bic weiften Urnen entfalten mir (Gebeine $ie beigaben ftnb

ftets" unfd)cinbar: Nabeln, Keffer, N^incctten u f. iu., wie fdjon in ber

jüngeren $ron$ejieit (f. oben S. 67). 3)ieift ftnb fte unuerfebrt, bod) jeigen

einige aud) Spuren uon beut i'eid)enbronbe. beigaben an Heineren £fan-
gefäjjcn finb fetten, ©ine Verteilung biefer törabfelbcr über bas Sanb

511 geben ift nod) nid)t möglid). Sie finb fpät erfannt unb faben bei ber

geringen Ausbeute, bie fic oerfpradjen, bisber wenig $11 Ausgrabungen eini-

get aben. Aud) finbet iljre ©ntbeefung ja nur burd) 3ufall ftatt. An äufecren

SHerfmalen finb fte nid)t erfennbar. Urfprünglid) mag ein leidjter @rb^

bügel, eine Steinfaufung, uieüetdtf aud) ein s
#fat)I, bie Stelle ber &vab-

ftätten beseidmet faben, 3eicben, oie jetjt längft uerfduuiinben finb. (Sin

33ctfpiel, wo bic Stellen ber Urnengräber befannt geblieben waren, alfo bod)

irgenbwie marfiert gewefen fein müffen, fonnte Verfaffer unlängft nady

weifen.
s
33ei

söroba an ber (Slbe (bei $ömit}i fanb fieb in einer Düne
ein Urnenfclb; in beut Haren ftlugfanbe bob fid) oberfalb ber Urnen

beutlid) eine bunflere Sd)id)t ab, bie früfare, fpater uerwebte ©ras=

narbc; auf unb über biefer jeigte fid) an einigen Stellen eine tieffebwarje

Sd)id)t, uerfettf mit ftoblen, einzelnen Änod)en, aud) fleinen 9)ietaliftücfd)en;

unter biefer Sd)id)t ftanb regelmäßig eine Urne; offenbar waren beut

Söeerbigten 311 (Sbrcn auf feiner ©rabftätte $euer angejuinbet, wobl mit

Dotenopfern, unb jroar nidjt nur gteid) nad) ber $eftattung, fonbern

aud) nod) fpater, nad)bem bie ©raänarbe fid) gebilbet unb ber ^lugfanb

bic Stelle erböbt fattc.

DaS erwähnte Urnenfclb uon *8roba ift mit einem äfalicfan reid)cr

ausgeftatteten uon SubwigSluft ber $auptuertreter ber ©rabanlage in

einem natürlichen £>ügel; uon Urnenfelberu auf ebenem sBoben
feien bier erwäbnt (Shabfelber uon Sdjwerin (bei ber 3&iotenanftalt,

1886 entberftj, uon £oij (bei Sternberg) unb uon Stubbenborf (bei

©noien). Das letztere uerbient befonberes ^ntereffe burd) einige ab=

wcidjenbc 3%^* weld)e fd)on ben Übergang 511 ber folgenben ^eriobe,

ber älteren (Sifcnjeit, barftellen. $m ganjen beträgt bie 3<*W ocr bisber

befannt geworbenen bron$e$eitlid)en Urnenfelber etwa ^wangig.

Über bie Ausstattung ber Urnenfelber ift nidjt uiel 311 fagen.

Die Urnen jeigen biefelbeu formen tuie in ber uoraufgefanben ^eriobe,

es ftnb glatte, braune Vafen, Döpfe, $rüge unb Schalen; Verzierungen

ftnb febr leiten unb befdjränfen fid) auf iReifan fon*entrifd)er Viertclfreife

tuic oben S. 84, Abb. 140; nur in Stubbenborf geigten ftd) Stridv

Ornamente im Stile ber folgenben ^eriobe. Die größte im @roßfar,^og=

lid)en sJ!)hi)eum in Sd)iuerin befinblidjc Urne, bie oben S. 83 s
)tr. 139

abgebilbete uon £ot$ gebort einem Umcnfelbe an.

Die 9HetnUfad)cn befielen auSfdjlicßlid) in SUeingerät. Gs ftnb

Keffer unb s^incettcn einfad)fter Jorm (ugl. oben S. 7(5 unb 77),

befonberS aber sJtabeln. Unter biefen geiuinnt eine als d)ronologifd)es

9)lerfmal eine befonbere Vebeutung. (Ss ift bic sJtabcl mit ^Biegung

unterbalb bes Stopfe*; oft biegt fid) ber Stopf (ber mic eine Safalc, ein

ftnopf ober burd) Umrollcn gebilbet ift) nod) einmal juriirt unb es entftebt

fo bie weit ucrbrcitctc „Sdnuancnbalsnabel". Vctftebenbc Abb. 148
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jeigt eine eiferne 3labe( uon bem 3d)meriner Urnenfclbe. $>iefc

„getropften" Oiatichi bienten gemife jinn ^ufammenfteefen bc* ($e=

ronnbe* unb erfetpn fo bie Tvibcl, meld)c in biefer $eit uerfdjroinbet.

Oft finbet man fic paarroeife, befonber* bie
( ,

sJtollennabeln\ in

beren Öffnung ein 9Kng mit Äettc fid) befeftigen liefe, eine Gr-

fd)einung, bie ,v in ber jüngeren «Sdnoeijer ^ronjeseit icljr

l)oufig ift.
s
3tid)t mir aüc biefe Nabeln, fonbern aud) anbete,

cinfad)cre mit jartem, fein profiliertem Stopfe, finb ftremblinge,

eingebrungett befonber* au* füblid>cn ©ebicten, n)0 bie fog £">aU=

ftabtfultur berrfd)enb mar. (Sin Heuling auf unferem (Gebiete

unb ber eigentlichen "öronjcjeit gan^ fremb ift aud) bie 3d)nalle,

mie fic juerft auf bem 3tubbenborfcr örabfelbe erfdicint C3lbb. 149).

@igcntümlid)e norbifdjc ^eubilbungen finb biefer ^eriobe fremb,

treten nn* menigften* in ben (Gräbern nid)t entgegen. sMan feilte

,
ilbb

nun erwarten, baß ein ftärferer ©influfe uon £>allftabtfad)en fid) äußere.

148 2>a* ift aber nid)t bei Jyall.
v
4Bir haben ein einzige* ®rab in £>allftabh

djarafter, anfdjeinenb ein ©injelgrab (Öeidienbranb

urnein einem Sanbbügel). (S* ift biefe* bei 8emb*tn
($nrifdien Wöbel u. Sparen) aufgebeeft unb ergab ^met

\>ibb. 140 ^ronjenabeln mit einem Xoppelfopf au* Spiro!«

fdicibcn OJlbb. lf>0), eine bron$enc

ftette mit Glasperlen (

silbb. löl j,

bie mol)l jmr ^erbinbung ber

beiben Nabeln biente, eine edu

ftallftäbter „^aufenfibet" (?lbb. ^
l'r2) unb einen ftarfen uutlftigcn

Armring, mie oben 3. 79 "Jlbb. 128. ^J^^.
33enn fo bie Schiebungen ju ^ ^
bem Gentium ber .fiaUftabtfuItur ^i>t>. 102

nur fdnuad) finb, fo finb fic befto betulicher 311 ben UJor*

lanbern bcvfelbcn. 3»i flanken öftlid)en $eutfd)lanb mad)t

ftd) ber .ftallftäbter (Sinflufe in berfelben ftorm gcltenb,

am ftärfften in ber 9iid)tung cdilefien^^ofen-^eftprcnfeen,

%bb. u-ti) fermnidjer unb allmäbltd) abflauenb in ben meftlid) an*

grenjenben (Scbictcn. ^n biefer ;}eit fdiliefet ftd) aud) vWccflcnburg

enger an feine beutfd)en "JladUiarlänber an, ber innige .^uianunenbang

mit bem Horben lodert fid). Zxoty großer lofalcr Untcrfdiicbe ift bas

©efnmtbilb ba*iclbe: Seifetutng verbrannter Webcinc in regelmäßig

angelegten llrncnfclbern, fpartidje beigaben an ttleiugerät , meld)c*

burd) feine Wleid)artigfcit einen gemeinfamen Ursprung oerrät.

Überioiegcnb ift biefc* SÜeingcrät au* $3ron*e. 31 ber es crfd)eint aud)

fd)on in gleid)cr Jyorm in (Sifcn. Xie oben abgebildete ^Kollcnnabel mit

Einbiegung (XUbb. 14S
1 von Sdnucrin ift au* (Sifen, ebenfo eine faft

gleid)e uon i'ubmigsluft, aud) bie ^unge ber 3d)italle 3lbb 149 ift oon

@Uen Wod) finb es bron,}e$eit(id)e Jyormen, lucldic in (Sifen nadjgebilbet

merben, unb mir bürfen barum bic ^criobe nod) ^ttr Sronjejcit red)ncn,

aber in ben (Gebieten, au* benen bieie flcine 3adicu eingeführt merben,

ift bas (Sifen mabrfd)cinlid) fdion feit langem utr A>errfd)aft gefommen.

iie norbifdjc Sron.wcit bat fid) ausgelebt, unb für bic neue 3eit ift
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bie Stätte bereitet. Wir werben fet)en, mic einige ^ronjetupeu fid) in

bie folgenbe ^eriobe gerettet haben unb fogar ju originellen 91eu

bilbungen 5$eranlaffung geivefen ftnb.

$)ie 33orftellungen von bem Äulturjuftanbe bc§ £anbes aut @nbe

ber Söronjegcit mäffen wir uns* auSfdjliejslid) nad) ben ©räbern bilben. Äetne

anberSartigen Junbe finb befannt. ®3 mag ja ein ober ber anbere

2)epotfunb ober ©icfeerfunb nod) in biefe v$eriobe fallen, aber toabr*

fdjeinlid) ift eS ntd)t. SOSolm* ober Sdmfcpläfce ftnb ebenfo roenig

nadjgetviefen.

3u weiter get)enben Sd)tüffen über ftttlidje nnb religtöfe %ox-

ftcllungen, joviales* unb ftaatlidjes! Seben regen bie Urncnfelber nid)t an.

£ic ©leicbförmigfeit ber Anlage iveift auf eine größere fokale 3Innä^emng

ber Stänbe al3 bie altere ^ron^ejeit fie setgt, bie gruppentveife Stellung

ber Urnen, bic am (Snbe ber ^eriobe nod) burd) eine gemeinfame

Steinüberbedfung hervorgehoben tvirb, mag auf ©efd)led)terverbänbe

Anbeuten, bie Staffen baftigfeit ber Urnen eine safjlreidjere $Jevölferung

anzeigen. 9lbcr alle jene SBeobadjtungen ftnb oiclbeutig. So t>at man
in ben Urnenfelbern bie £cid)enftättcn oon Stämmen feben ivollen, welche

ohne fefte Sofmftfce über ein grojgereS ©ebict manberten unb nur für

ihre ioten einen feft ftel)enben Ort beftimmten. 2)iefe 9lnfd)auung ift

unvereinbar mit unferer Einnahme einer Kontinuität ber 'Öeuölferung, bie

fd)on ntinbeftenS ein ^ahrtaufenb früber 3l<ferbau trieb; mir entnebmen

ibr aber bie Tarnung, von einem l'eidicnfclbc obne weiteres auf eine

benadjbarte 3lnfiebe(ung ju fd)liefjen. @3 fönnen bie Urnenfclber immer*

bin bic ©rabftätten eines« ganzen Stammet fein. Tan bicfeS Stämme
gcrmanifd)cn ©eblüte* waren, gcl)t au* unferer ganzen XarftcUung tjervor,

fei aber t)ier befonber* betont, wo mir an einer ber bebcutung*oollfteit

Stellen ber $orgefdnd)te, ber Sduvelle jur (Sifenjeit unb bamit bem

Eintreten unfere* fianbc* in ben ©ang ber europäifdien ©efd)id)tc fteben.

i^lnmerfung 84.)
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III. |« CBMfeit.

i?angfam nur Ijat bnö neue Metall feinen 8iege£Wtg nad) bem
Horben burdjgefübrt, unb es ift bafjcr fdjroer, bie $renjlinie anzugeben,

von weldjer an bie „©ifenseit" 31t redeten ift. £as (Sifcn ift in ben
sJJnttclmcerlänbern ^abrbunberte lang be!annt unb in allgemeinem ®e*

braud) gemefen, e()e est überhaupt ben Horben erreicht l>at ; wie lange

e* gebauert bat, ctje e$ aud) fner sunt fjerrfcfyenben SWetall geworben ift,

entstellt fid) jur 3cit nod) fidjerer ©djätjung. 3« oen Greifen ber uor^

gefdud)tlid)en 50l'f^cr neigt man ba^u, bie 3ett um 400 uor (£l)rifti

(Seburt als beginn ber ©ifen^eit in 2)eutfd)lanb anjufetjen, für bie

einzelnen (Gebiete aber einen febr ungleidien beginn anaunefmien, je

rocher nad) sJtorben, einen um fo fpätcren. 9JJan ging babei oon ber

5lnfd)auung aus, baft ber allgemeine ©ebraud) beä (Sifenä in $)eutfd)*

lanb in Skrbinbung 31t bringen fei mit ben "4Banberjügen ber Selten,

bajj bie ältefte @ifenfultur in $eutfd)lanb eine feltifdjc roäre unb ber

(Einfall ber (Maliter in Italien (um 400) einen feften Dermin für bie

gewaltige 2lusbebnung bcsJ 93olfe3 unb feiner Shtltur abgäbe. $er
fdjmebifdje 9lrd)äologe .frans ^ilbebranb f)at bie ganje ©ruppe oon

Altertümern, bie in ben oon (Galliern befehlen ©ebieten ibre ^aupt^

entmicfelung gefunben bat, nad) einem 5"»bort bei Neuenbürg in ber

<3d)wei$ als la Tene*) be^eidjnet, ein sJtanie, ber rafd) allgemein ge=

bräud)lid) geworben ift. Senn e3 fid) nadjroeifen läßt, bafi ber

allmaljlid) oorbringenbe ©tnflufj biefer gatlifdjen da Tene-) $nbuftric

ber norbifdjen $ron$cacit ein @nbe gemad)t f)at, fo baben mir allcr-

bing* in bem vierten Jjabrljunbert einen terminus post quem für ben

beginn ber norbifdjen ©ifenjeit gefunben unb muffen ifm in eine nad)
bem vierten Sabrbunbert liegenbe 3ctt »erlegen. sJhm ift aber roeiter=

1)in beobadjtet, baf* bie int Horben auftretenben la Tene-Sadjen nid)t

bem beginn ber ^eriobe angehören, fonbem fdbon eine weiter fort=

gefdjrittene (£ntwt<feluug geigen; man glaubte bemnadi bier ben beginn ber

(Sifenjeit jiemlid) tief uom oierten ^at)rRimbert fnnunterrücfen 31t bürfen,

einige Jorfdjer bi* in bas erfte oord)iiftlid)e O^lirbunbert.

$em gegenüber ift 31t ermähnen: (Sin bebeutenber (Sinflufj ber

la Tene-Slultur ift im ganzen Horben bemerfbar, aber ber 9tad)--

meis, bafj biefer ber "öronsejeit ein ©nbe gemad)t f)at, ift nid)t gefübrt.

2)ic ältefte tfitiibgruppe, in ber in NJS)iecflenburq (meld)es bier gefonbert

la Tene. im Sialcft &cr bortiflen ^coÖlfcrunrt „Untiefe".
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betrachtet werben mufj, ba in biefer ^eriobe jebeS 2anb feine ©igen*

beiten bat, ber AuflöfungSprogefe ber SBronjejeit ift in ben vcrfdjiebenen

©ebieten fet>r verfd)ieben verlaufen) (Sifenfachen in größerer .3abl auf*

treten, enthält allerbingS vereinzelte la T<*ne-Sad)en, geigt aber in 3Reta0*

gegenftänben unb in ber fteramif eine viel entfdnebenere Abbängigfcit von

bent jüngften ^allftäbter Stil. 2)ie (Srgeugniffe biefeS Stils erfd)cinen

befonberS in Sübbeutfd)lanb gufammen mit ©egenftänben ber älteren
la Tene-3eit unb iverben von bortigen tforfdjern mit ben ungefähren

©rengen ber $abre 400 unb 300 umfdjloffen. «ei biefem SBerfj&ItmS

ber älteften norbifdjen (Sifengeit gur $allftabtfultur ift eS nid)t geftattet,

fie gu weit in bic von ber la Tene-Äultur auSfdbliefjlid) betjerrfdjten 3ah^
bunberte binetngurücfen , unb mir glauben an bent Anfang beS
vierten ^abrbunbertS als ungefährem Dermin für ben ^Beginn

unferer (£ifengeit feftbalten gu bürfen. W\x tbun baS mit allem s#ox-

bebalt. $n ber 3ftorgenbämmerung ber neuen 3CI * verfd)wimmen nod)

gar gu febr bie Umriffe ber @rfd)einungen. 2>ic gange s$eriobc, welche

greiften ber Brongegett unb ber 3eit liegt, wo ber ©influfj ber Börner mafj=

gebenb wirb, ift in bedienbürg, wie übrigens aud) in $>änemarf, fpät

beachtet unb wenig erforfd)t. AIS «erfaffer feine ibätigfeit begann

(1880), fanb er in ben Schweriner Sammlungen Altfachen au* 19

©rabftätten (Urnenfelbern) biefer ^eriobe vor, bie in ihrer geitlichen

Stellung ntd)t erfannt waren; heute ift bie 3« hl ber befannten auf 46

angewachfen, von benen wenigftenS einige ausgebeutet finb. $>ie ©rünbe

ber 3Jernachläfftgung biefer ^Jeriobe liegen in oerfd)iebcncn Umftänben.

2)ie ©rabftätten finb Urnen fei ber, oft von großer AuSbebnung,

meift aber wenig forgfamer Anlage. 3)ie Urnen ftehen flach un0

ftnb uur feiten unverfehrt erhalten, ber Inhalt ift vielfad) unbebeutenb,

fo baß" früher bie Ausgrabung faum gu lohnen fd)ien. So muß
aud) unfere $arftellung tyet ben (Ebarafter beS ^roblemati)d)cn tragen,

unb mehr noch als an anberen Stellen ift t)iex ber Hinweis am
^ßlafce, baß bie ©rforfebung ber s

43orgcfcbid)te nod) in vollem ftluffe be-

griffen ift unb jeber
s
-öerfud) einer gufammenfaffenben DarfteUung ber ge-

wonnenen ©rgebmffe burd) neue Junbe wefentlicbe Berichtigungen er-

fahren fann.

3u ben feften fünften innerhalb ber (Sifengeit gehört ber, baß gu

einer genauer gu beftimmenben 3C^ ber (Sinflufj ber römifd)en ^nbuftrie

aud) ben Horben erreidit hat unb bis gum Sinfen ber römifdien 'föelt-

mad)t hier febr einflußreich gewefen ift.
sJJHt biefen 2batfad)en ftehen

mir auf feftem hiftorifdiem «oben. $ie sJ$criobc vorl)crrfd)enben

römifchen (SinfluffcS reicht vom «eginn unferer 3eitred)nnng bis in baS

vierte Oabrbunbert, bann folgt bie 3cit ber «ölfermanberung unb

biefer bie älteftc gefcbid)tlid)e ^eriobe bes SanbeS, bic Söenbengeit,

beren Altertümer wir anbangeimeife hier gu befprcd)en gebenfen,

währenb bie gefdnditlicbe ^arftellung bem folgenben 4pcfte vor*

behalten bleibt. $n einer Snftematif ber
sBorgefdnd)te mfiffen wir bie

SJölferwanberungSgeit ber römifchen ^eriobe angliebern, benn sJJiecflen^

bürg hat feinen ausgeprägten Stil ber ^ölferwanberungSveriobe ent=

wicfelt, fonbern ift gang von bem früheren, römifchen Gcinfluffc abhängig.
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3)ie Otbnung unferer $lltfad)en wirb uns* unten 31t folgenber ©Ueberung
bcr <Sifenjeit führen:

I. $ottömifd)e ^etiobc. 400 bis 311 ©tirifti ©eburt.

1. SUtere ^criobc

2. jüngere ^eriobe da Tene).

II. iKömifd)c s
J*ctiobe. (El)tifti ©ebutt bis 311111 fedjftcn ^abtbunbett.

1. ältere "JJetiobc: crftcs? unb 3iueites Salnbunbett.

2. jüngere ^ctiobe: brittes unb oiertes Oabrbunbert.

o. U$ölfermanberungS3eit: fünftes 3«brbunbcrt.

III. Senbifdje ^eriobe: fed)ftes Sobrbunbert bis 1100

SBenn mir in ben Unterabteilungen ben Hainen „föfenjeit" uer^

meiben, fo gefcfneljt eö, weil biefer bod) im ©ntnbc nur int ©egenfatj

31t ber Stein- unb ü8ron3C3eit einen Sinn bat; ba bas @tfen feine

33ebeutung nlsf bas für bie Kulturarbeit roiebtigfte
sJJletaU bis jur

03cgenroart behauptet bat, fielen mir ja nod) beute in einer difenseit.

2ic 311 bcfprecfyenben uorrömifd)en unb römifd)en ^erioben haben

mtditige geineiniame 3ügc. 3unäd)ft °*c ^Ib^ängigfett von auswärtigen

(Sinflüffcn. $Öol)l giebt es originale norbifd)e formen, befonberS in ber

älteften ^eriobe, aber bie grofje
s
JJlaffc bcr in ben (Gräbern niebergelcgten

©egenftänbe fmb eingeführt ober eingeführten nad)geat)mt, unb aud) bei

ben nachgeahmten finbet feine Ummanblung ftatt mie in ber ^ron^eit,

fonbern nur Heinere, für bie 0efnmterfd)einung meift belanglofe 3inbc-

riutgen. 2er ungeheure (Sinflufj ber römifdien 2Bcltmad)t 3eigt fid) in

ooller StärFe in bcr s
3ltt, mie er ben ($efd)macf unb bie ^robuftion

felbft ber entlegenen ^arbarenftämmc beeinflußt, 31t benen nie ein

romifd)cs .^eer gebrungen ift. 31n ben Regungen germanifdicn .Uunft

getftes in unb nad) ber $ölfetmanbcrungs3eit bat unfer Sanb feinen

Anteil meto genommen, ba bie
s,Husmanbcrung bcr alten germanifd)en

^coölferung einen jäben Abbruch bcr iubuftriellcn Jrabition mit fid)

braditc unb bie cinmanbernben 3&cnben auf 90113 anbeten ©runblagen

von oorn anfangen mußten.

Gin -weitet burdigehenbct (£barafter3iig ift bic %xt bcr $eftattung.

^11 bcr ganzen (nfeiucit beftebt eine fidtflidie ftlcidjgültigfeit gegen

Wrabgcbräudje, bie fid) and) batin änfjert, bafj biefc felbft bei benadv

borten Stämmen merfmütbig toediielti. 3n 9)2etflen bürg finb bic

Wrobgcbräud)c auffollenb fonftant. 2er ^eidicnbronb berrfd)t bis in

bic mcnbifd)c 3cit hinein, bic $cifet}ung ift gon3 übermiegenb bic bcr

gcbrodjtc in Urnen. Sfelettgräber fommen oor, aber als fcltene 3lus

nahmen unb bann meift burdi ibre 3lusftottung als "öefonberbeiten

djarofteriftert. Leiber finb nun biefe (_^rabfclbet unfere eiit3igc Cuellc

bcr galten langen ^eriobe. sJ)ioorfunbe, mie fic in Sdjlcsroig unb

unb Oütlanb fo herrlid) 311 Jage getreten finb, finb und im galten

fremb, aud) (Sinjelfunbe feiten. 2)as .^oupttnaterial bcr ard)äologifd)en

(5rforfd)ung bcr (Sifenjeit finb unb bleiben bic Urnen, roeldje maffenboft

auftreten, aber foft ftets fd)on geborften finb unb jene 3ufommengcbogcnen,

3crbramitcn unb oerroficten (vifenflumpen, meldje mir ibnen entnehmen.

(3lnmerfung .'>">.)
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Otc ältere {Icriobc ber oorröimfd)cn fifenjeit.

3Bir faffen bter eine (Gruppe uon ^ttnben juiammen, bereu gemein*

famer (£l)arafter mehr burd) ihren gemeinfamen @egenfa$ gegen bie

folgenbc unb uorbergebcnbe $eriob< bezeichnet wirb, nl^ burd) einbeitlidje

eigene ,3üge. 3>w Jyunbftättcn finb faft ait£fd)He$lid) Urnen jcl ber,

angelegt gewöhnlich auf ebenem unb fanbigem 3foben, bie äußerlich an

feinem fidlen mehr erfennbar finb 3" einigen Renditen wirb aud)

uon niebrigen ^ugeln mit Urnen gesprochen (fo bei (#roß üabenj unb
s
,!lbmann*l)agen), bod) ift nod) fein berartige* (3tab näher uuterfudit.

2)ie Urnen ftehen im ©oben nirijt mehr in 3teinfiftcn, werben aber oft

burd) eine ooüftänbige 3tcinpacfung in ihrer Vage gehalten, oft aud) nur

bnrd) einen A'Ußftein ober Tectelftein etwa* gefdwtyt. "Öeiftehenbe
s
Jlb

biibung (153) $eigt ein Urnengrab uon einem jüngeren Wrabfelbe (uon

»Ibb. 1Ö8

^uttelfoii bei Wittenburg i. Öefonberä häufig in bieier unb uielleidu ber

folgenben s
J>eriobe ift es, baf? ("huppen uon Urnen mit einem gemeinfamen

3teinpflafter bebceft werben, welche* gelegentlid) bebeutenben Umfang an*

nimmt; bei Srüttfenborf (bei -XibniH t finb folebe 3teinbebeofungen uon

13 Bieter Xurdwieffer aufgegraben, weldje nod) jettf unmittelbar unter ber

Cberflädie unb uriurünglidi fidjer gang frei lagen. Oft ift boi? 3teiw

pfiafter nid)t gcfdUoffen, fonbem bilbet nur frebforinige 9hnge. Tie Siefen«

fteüung ber Urnen ift hier, wie in ber ganzen v
l>eriooe, nur unbebeutenb;

ihr Wanb ift gewöhnlid) nur 80 lientimeter uon ber Cberflädie entfernt, ein

Umftanb, ber in hohem ©rabe ju ihrer ,ierftörung beiträgt; bei ber inten«

fioeren ^Jobenbenutying ber (Gegenwart, bem tieferen pflügen befonber*, ift

Das 3d)icffal unferer Urnenfelber bcfiegelt. — Tie Webeine in ben Urnen finb

forgfam gefammelt, meift große 3tücfe unb fd)neeweiß, wie burd)gefiebt

ober gereinigt. Die beigaben liegen noifdpn ben Mnodjen unb geigen

faft burd)gebcnb s

-öraubfpuren, weld)e fie oft bis $Ut Unfenntlid)feit

entftellt haben. Qfm ganzen finb bie beigaben nur fpärlidi: befto auf

=
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fallender ftnb einige Urnen, bie faß ganj mit beigaben gefüllt maren,

fo von (£lausborf (bei 3taoen bogen) unb Sftabubn (bei Grioit}). 2>ie

$abl ber älteften Urnenieiber ift nod) gering, nnb iljrc Verteilung über

bas Sanb nod) nid)t beftimmbar. Oes! fdjeint, bafc ber Often beä £anbe3

reid)er an Junben biefer
N
J>eriobe ift jebenfalls ift bie fteramif biefer

"^eriobe in ben öftlicben Jelbern ungleid) reidicr, als im ©eften. Tie

toidjtigften tfunbftätten ber Wtt ftnb bie Urnenfclber oon ^toeeborf ibei

'öoijcnburg), "Öobjin (bei Wittenburg), Ärebsförben (bei 3d)roerin),

töabuhn (bei (£riuit^), "Üllt^artelSborf (bei SRoftocf), Äl.-3)tetbling ibei

Stargim) unb 9ttöUn (bei Stauenfyagen). (Ss ftnb fämtlid) febr aus^

gebebnte unb nod) nid)t erfd)öpfte ©robfelbcr. Taju fommen noch eine

^Injabl anberer, bie nod) nid)t austeid)enb unterfudjt ftnb. — (#elegentlid)

roerben aud) in Mooren ©egenftänbe att3 biefer 3ett gefunben, unb

jtunr befonbers fd)öne, aber es ftnb bisher uereinjelte otücfe geblieben,

bie uns beroeifen, bafj bie bronjcjeitlicbe 3itte ber Weberlcgttng foft=

barer Tinge in 3een aud) jetjt nod) fortbauert.

®ei ber Vefprediung ber nltrilcmritlidirn ®npets gebührt bie

erftc Stelle ber Meramif. 33ilb ift ein ungemein intereffantes\

2tnt (Snbc ber s<öron
(
weit batten mir eine jiemlid) gleid)förmige "©Übung

ber Jljongefäfee; jetjt tritt auf einmal unb unoermittelt bie buntefte

ftülle entgegen. Ter Jyormenfreis! ift ein fo reidjer, bafi ein ftlafftfijterung

ber Tnpen nod) nid)t burd)fübrbar geroefen ift. 3n feiner ^ßeriobe ift

attf unferem ©oben bie Äcramif fo toedjfelnb, roie in ber älteften Qftfeit«

jeit ieingefd)l offen lu Tene^ertobe), unb id) glaube, baß eine fd)ärfere

Sdjetbung unb .Verleitung ber s$eriobc einft l)auptfäd)lid) auf ©runb

bc$ ferainifd)en Materials erfolgen mirb. 3ur 3*" muffen mir und

nod) mit einer fd)ematifd)en Vctraditung ber formen begnügen. Ta
fd)eiben fid) ,utnäd)ft $iuei (Gruppen: bie

eine bilben einfad)e, braune Xöpfe, meldie

fid) an bie befannten bronjescitlidjen

formen anfdjliefien, menig gegliebert,

meift mit fdunaler ^Jiünbung, entmeber

ocrbältnismäRig bod) ober fugelig. Vgl.

beiftebenbe
s
Jlbb. 154 unb 155 einer

Urne oon Vrablftorf unb eines Irag*

topfes oon ©noien. Tie anbere jeigt bie

größte 3lbrocd)fclung. 3du>u bie £>er-

ftellimg ift febr ungleid): neben einfad)eren,

naturlnaunen Urnen rinben ftd) fold)e mit

febr feiner Arbeit, aus gut gefd)leutmtem

Zhon mit glän^enb brauner, rotbrauner ober

aud) fd)on glän^enb fd)iimr^cr Cberflädjc; bie SEBanbltng ift oft fünftltd)

raub gemadit, aud) biefe raube 3Banbuug mit glatten 3treifen unter

brodien. Tas Profil ift beioegt, ber SRattb ift ftorf nad) außen gebogen,

.frais unb Vaud) geidiiebeu, ber elftere oft febr fdilanf unb bod): bie

3tanbfläd)e ift oft abiettenb, oft nad) innengebogen: $enfel fonuuen

oor, oft in unregelmäßiger 3ahl (biet), bie Öffnung ift meift fdnnal,

ein burd)gebcnber Untcvichicb oon ber römifdjen ^eriobe, aber es finben
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•Abb. läö

fid) aud) breite, flache

(Schalen 5Bir geben als!

'öeifpiclc in ben ^Lbbib

bungcn 156 bis 159 Urnen

oon 9J?ölln unb in 160 eine

oon SU = 3Jietf)ling. $ie

Ornamentif bat etnmS

merfwürbig unftdierc^. £ic
N
-öer$ierungen befteben über

luiegenb au£ feierten

Strichen, bie ju borijon

talen ober (bics befonber^

häufig) DertifaIen3onen ge

orbnet finb: fpitjimnfUg ftd)

)(t)neibenbe2inien
/rr
2;annen=

n>ebelV$araÜelftrid)e, au$

1

3ibb. 15(> "3lbb. 157

SHfrflenburgifAr örfct)tcf>le [.

5lbb. 159
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^unftrctben. sÜud) plaftifdje Drnanteute tauten auf: crböLuc Stuten mit

^ßunftrci^en, ornamentale (Srböbungcn an ©teile ber ^öenfel. tfoxm unb

Ornamentif nebmen ftdj uöllig frembartig in ibrer Umgebung au3. 3Bo liegt

it)re $eimat? 2)ie SJorbilber muffen frembe geroefen fein, aber jie nad)au*

weifen ftnb mir noeb nid)t imftanbe. 04) glaube, bafe mir fic in bem

.£>allftäbter Äulturfreiic $u fueben tjaben. formen, mic oben 2lbb. 160

cntfprcd)cn genau ber beliebten 33irncnform -föallfiäbtcr Xbongcfäfjc, ber

abfetjenbe ift bort allgemein, unb bie fdiarf narfi aujjcn gebogenen

töänber cntfored)en ben angelegten ^Räubern ber getriebenen s
J3letallgefäpe.

*iluf ^pallftabter (Einfluß glauben mir audi bie Ornamentif jurüeffübren

ju fönnen 2)ic 3Jtotiuc fmb ocreinfad)t, oiclfad) entftcÜt, (äffen aber

ibre Gcntftcbung au3 ber s}Hctalltcdmif nod) abnen. $ie ©tnjelamsfübrung

biefer Söcrbältniffe mürbe ben Wammen biefer XarftcUung meit über»

fd)reitcn. (Sö genüge bicr jum 3lu3brucf 511 bringen, baß in ber ältcften

roeftbaltifcbcn (Sifcnjeit aud) nad) Seite ber fteromif jener .£>aüftäbter

Gcinflujj bemerfbar roirb, bem mir oon ber jüngeren '«öronjejcit an eine

fo bebeutenbc SHolle jufdjricbcn. 2>er einzige jpallftabter (Srabfunb auf

unferem s-Bobcn ift fdion oben bei ©elegcnbeit ber jüngften SJr 0115cjeit

betrieben (f. 8. 90).

s
3lud) bie 3JictaUgegenftänbe unfercr ältcften (Sifenjeit

geben auf jene Kultur jurücf, geben fid) aber alö einbcimifd)e

unb $mar febr freie
sJlad)a Innungen. Unb jroar fmb bie eigen

artigften $inge gar nid)t aus @ifcn, fonbern au3 58ron3C. 3n einer

4>eriobe, mcldje man allgemein ab (Sifcnjeit bejeiebnet, rocil bas Gifcn

fdjon bas übermiegenbc Metall gemorben ift, bat bic $ronje eine

fräftige unb eigenartige sJtad)bhitc erlebt, unb jiuar nod) immer in ber

alten 2cd)nif be* ®uffe*. (Einige febr djarafteriftifdic "öron$etupcn

geboren erft biefer s^eriobe an.
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Sott brongegetttid)en formen galten ftd) in biefer ^ßeriobe jene

^ofilmulfte, roeld)e fdjon bei ber s3ronjejcit genannt (f. oben ©. 79

tlbb. 128) ftnb unb bie mir aud) eben bei Gelegenheit be3 ©embjiner.

^unbe§ ju enoafjnen Ratten (©. 90). $n jroei reifer ausgestatteten

Urnen, bei ^ogrefj unb Glauäbörf finb fo!d)e gegoffenen SBulfte, in

benen mir 9la$a^mungen ber getriebenen #allftäbter föinge faf)en, neben

febr d)arafteriftifd)en ftnnbftütfen ber neuen '•ßeriobe gefunben; Vlaty

abmungen in @ifen finb mir nidjt befannt.

Den bronjc5citlid)cn Xopen fct>r natje fteljt bann aud) ber oben

(2. 77 fd)on genannte ©cn bei ring (torquesi, ein ftarfer |)aUring, ber

burd) Drebung bergefteüt ift unb bie IfRicbtung ber Drehung mehrmals

rocdjfelt; ber Sdjlufj roirb burd) übereinanbergreifenbc <£mfen ^ergcftcUt

Die 3 flW biefer SRinge ift jiemlid) grofe, boc^ finb e3 meift @injel^

funbe aus Mooren, unter benen ein 9ting oon Äolbom (bei ©rabonn,

roeldjer oergolbet ift, befonbcreS ^ntereffe beanfprud)t. Da3 abgebtlbcte

•Stütf (161) ftammt oon sJtcin3bagen (bei Doberan) au3 einem SJloorc.

9(u§ gcftd)erten bronjeaeitlicben ftunben ift un§ biefe iHingform nidit befannt,

roobl aber oon einem altcifenjeitliaVn Urnenfetbc oon ÄrebSförben (bei

o
Mb. 162

8d)ioerin). (Sbenfo fdjeint eine

anbere ^orm be3 £orquc3, an

ber bie Drebung nidjt roirflid)

aufgeführt, fonbern burd) din-

ferbungen nadjgeabmt unb ber

"iSerfdjlufj burd) fd)arffantige

£afen gebilbet ift (ogl. 2lbb.

162, au3 einem SJloorfunbe oon

2ftarnit}), auf unferem 33obcn

erft biefer ^Beriobc anjugefjören.

Der cinjige geftdjertc $vm\>

ftammt au§ einer Urne mit

©ürtelbafen unb anberen tgpifdjcn Stücfen oon ©lauSborf. — 2id)cr

cifenjeitlid), ma^rfdjeinlid) aber erft ber jüngeren sJ$eriobe angefjörcnb, ift

ber SorqueS mit folbenartigen ©nbungen, wie tyn beiftcf)enbe 2Ibb. 163
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jcigt (au§ bcm Urnenfelbe oon SHabulm . 2Bir treten mit ihm fd)ott

in ben tformenfrei* ber la Iene-^eriobe. ftn biefem 8uiaunuent)an3 ift

aud);'su bebanbeln ein 3d)tnucfftücf, toeldjes gerabe im metflenburgifdjen

fianbe allbefannt geworben ift unter bem Flamen ber „tuenbifdjen ftronc"

(3lbb. 164). (5ö ift ein x
Jicif oon ungefäbr 10 3e»tinteter Xurdtmeffer,

flbb. 164

oben in ^aefen abfd)liefjenb. 25er ?Hing ift $um Öffnen beftimmt unb beftebt

auS jroei teilen, meldje auf ber einen 8cite burd) einen <£l)arnierftifr gu-

fammengebalten roerben, mäbrenb auf ber anberen ber
s

43erfd)lu§ burd) einen

fleinen Rapfen bergcfteUt roirb, meldier in ein gcgcnübcrliegenbes £od)

pafjt. $er Gbarnierftift fdjliejjt oben in einem ftumpfen 3tacbel, ber fid)

auS einer SRofctte erbebt, ab. 2öir bcfiltcn brei foldier „Sironcn". Tic

erfte tonrbe 1823 bei 2 an gcn = Xredjoiu (bei ©Uthörn) tief in ber

(Srbc gefnnben. @3 ift ein 8tücf oon auögc^eidjnetcr 3d)önbett,

befonbers aud) burd) feine tiefgrüne, glönjenbe Patina; bie jtocite

fanb ftdj 1843 bei $lb mann 3 ha gen ( bei Doberan); ftc lag in

einer Urne in einem niebrigen ©rabbügel unb ift jerbrodjen unb

oerbogen, aber oon befonberem ^ntereffc burd) ibre Jimbart unb ihr

Material, ftc beftebt namlid) ntd)t au* s3ronjc, fonbern aus SUipfcr,

nur ber ©barnierftift ift aus %
-8ronje; bie brittc (biefeö ift bie oben

abgebilbetci ift 1849 bei fiübtbeen gefunben unb ftammt mat)rfd)einlid)

aus einem früberen SHaffcrlocbe; fic untcrfd)cibct fid) oon ben anberen

burd) ibre beträchtliche ©rö§e unb ibre £>erftcllung in ."poblgufj. (Sin

otcrteS @;mnplar ift unbefanntcr ^perfunft unb oon abioeidjenbcr

Aorm, inbem es» nur flactjc ©rbebttngen anftatt ber 3ac*cn l,nb

ber ebarnierfmt>e bat i3lbb. 165). itls ber erfte biefer Siinge

gefunben mürbe, gab man ihm ben Wanten „SBcnbifdje Krone", ent«

iorccbeuo ben ardniologifdien Änfdjauungen jener 3eit, toelcue fafl fric

gefamte £interlaffenfd)aft ber oorgefd)id)tlid)en Reiten bem legten oon

gcfd)id)tlid)en ^olfe, ben ^öenben, jufd)rieb. 3" ba* entgegengcfetjtc

(Srtretn ocrfiel 2\ fd), meldier ben germanifeben Urfprung ber „Slrone"

erfannte, fid) aber burd) bas Material ber Libman n*bäger (Stupfen

bernegen ließ, il)re ©ntftelnmg gan5 an ben beginn ber '-öronjeseit, feine

gcrmanifd)c 3cit, \u fetjen unb eine #ortbaucr ber Jorm burd) bie

ganjc ^eriobe anzunehmen. #ür nn» bat baS Material feine ent-

feheibenbe «ebeutung mebr, eine befto größere bie Jortn, bie 2krgleid)ung
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mit ucriuanbten formen unb bic ^itubucrlinltniffc. 9hm finb allerbings

bic SRcbraabl bcr „ftronen" (Sinjjelfunbe, unb bic 3<>bl aller überhaupt

gefunbenen sJiinge biefer 9lrt ift nid)t grofj; roo aber eine nähere 93c=

ftimmung burd) bie ^uubuerhältmffe möglich mar, roeift fie in ben

beginn bcr (Stfengeit. $ie „roenbifdp Ärone" fetten mir in bie #ett um

300 oor ©brifti Gkbmt, in bie s}3eriobc, roo bic ältefte unbeftimmte

ftunbe über unfer Sanb aufgezeichnet ift unb Teutonen an unferer

$üfte ermähnt roerben (f. unten 3. 113). — $ene 93ergleicbung mit

oerroanbten formen aus anberen Sulturfreifen aber, bic mir für unfere

gan$e '^Betrachtung grunb(eglid) gemacht traben, führt uns noch einen

Schritt weiter. SBir mußten ber menbifchen ftrone ben Xitel „roenbifdj"

nehmen unb müffen nun auch ben tarnen „ftrone" in ^ta%e fteHen.

Unleugbar entfpricfyt ja befonberS ba3 2angentred)oroer ©tücf mit feinen

3acfen jenem 33ilbe, roeldjeä man fid) infolge ber oolfämäfjigen 2)ar*

ftcllungen gewöhnlich uon einer Ärone macht. %n 2Birflid)feit ift bic

3acfenfrone eine oerbältniSmäfjig junge Silbung be£ ÜHittelalter§ unb

roirb erft in ben gotbifdi ftüifterten „Saubfronen" be» oierjehnten $a\)T-

bunberts üblich. Glicht mit biefen jungen Äroncn ift bcr altgermanifdje

Hronenreif $u oerbinben, fonbern mit einer Gruppe oerroanbter Slltfadjcn,

^Hingen, bie an ihrer oberen Seite mit flacheren ober ftärferen (Erhöhungen

oerfehen finb, urfprünglid) auö ^Bronjcblect) gebogen, fpäter in immer
ftärferen (Sremplaren gegoffen. 2>iefc 9hngc finb alle jum Öffnen ein=

gerichtet unb finb fidjtlid) feine ftronen, fonbern £>a Irring c. 2tm

@nbe biefer ©ntnncfclung§reihe ftebt unfere „Ärone". s
2lud) fie ift ba£

ift heute ba§ allgemeine Urteil in 9lrd)äologenfreifen, ein £al§ring.

2Bol)l flingt e$ mie eine ftarf befrembenbe 3umutung, bafj man fid)

einen -£>al3ring mit einer fo hohen opitje oorftcllen foll. $)iefe 5öc*

frembung oerliert fid) aber, menn man ben ©egenftanb nid)t lossgetrennt,

fonbern in feiner ard)äologifd)en Umgebung betrachtet. (£3 ergiebt fidi

bann, bafe bie Spi^c nicht roefentlid) für bie Stroncnreife ift, fonbern

fogar eine s2lu$nabmc bilbet, bajj aber bass ©barnier jutn Öffnen be$

StingeS nie fehlt, alfo roefentlid) ift, ein Umftanb, für ben man nur

gefünfteltc ©rflärungen finben fann, roenn man ftcb ben ifting auf bem

Äopfe getragen oorftellt. ferner barf man an altertümliche ©cfymucf-

ftüdfc nid)t ben SJlafjftab moberncr iöcquemlichfcit legen. 2)urd) <3d)mucf

unb 3Wobe hat fich bie üJtenfcbheit $u allen 3*iten tnrannificren laffen,

«bb. 165
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unb nidjt am wenigftenS in ben Venoben, von benen wir ^icr reben.

©3 fei nur an bic SrongebalSfragen ber älteren ^öronjegeit (oben ©. 53)

unb bie $of)lwuIfte ber jüngeren erinnert 3Bir fefjen alfo in ber

„wenbifd)en Ärone" einen aUgermanifdien, oielleid)t teutonifdfen, £>a(3ring

auS ber 3eit, wo bie SJronje, int Segriff if)re #errfd>aft an ba§ ©ifen

abzugeben, eine fd)öne 9tad)blüte erlebt.

%üx ben Stil biefer ^ertobe ift bas ©tücf ungemein d)arafteriftifd).

Sie ^ier ber Ieicfjte $allftabtring jum ferneren SReif geworben ift, fo

jeigt fid) aud) fonft eine Neigung ju ferneren, gebrungenen formen, bie

in entfdnebenem ©egenfafce ju bem breiten, meinen ©tile ber jüngeren

Sronjejeit ftetjt. Seiber ftnb e§ nur wenige ©egenftänbe, bie in biefer

3eit neu gebilbet ftnb, unb jwar auSfdjltejjlid) ©djmucfgerÄt. SBaffen

irgenb welcher 3lrt fmb überhaupt nidjt befannt geworben, aud) feine

@ebraud)3gegenftänbe, wie %te, SKeffcr u. f. w.

hieben ben £al£ringen, 31t benen wir alfo aud) bie „ftronen" rechneten,

fuib fetjr bäufig bie Nabeln. Unoerfennbar fdjliefjen ftd) biefe an bie

formen ber oorauägefjenben ^ßeriobe an. 3)ie bamalS beliebte ©in*

biegung unterhalb bes ftopfeS, bie „^öerfröpfung" (ogl. ©. 90 3lbb.

148 unb 150) bleibt in ber Sflefwaabl ber ftälle, nur bafc fte uäf)er

unter bem &opf liegt wie früher ; aber ber Slopf felbft wirb neu

unb eigenartig gebilbet. Unter ben faft launenhaft uerfdjiebenen formen

beS ftopfeS treten befonberS folgenbe beroor:

f ^ junädjft ber einfache fladjc 9iing (31bb. 166,

Vi oon einem Urnenfelbe oon ^riebridjärube; ba3

| Stücf aud 3Sron$c); oft ift aud) ber SHtng ge=

\ ' fdjloffen, ber Äopf btlbet alfo eine ©djeibe,

i I bie runb ober etfig geformt unb bei eifernen

/ Stücfen gelegentlid) nod) mit einer $3ron^

platte belegt ift. ferner eine flarfe £oblfugel,

bie au* jwei £mlbfugeln gebilbet wirb. 2lbb.

167 ftammt au$ einem .ftügclgrabe oon ©i\-

Sabenj; es ift ein befonber* großes Stürf au*

©ijen, wäl)ienb gciröbnlid) biejc ftöpfe auä

33ronjc unb nur eine 3d)eibc $wifd)en ben

beiben £>albfugcln unb bie sJtabel au3 ©ifen
Mb. 166 j-lnk übrigenst b«ben biefe Nabeln bie ©inbtegung

nur auSnabmSwetfe; fobanu ein jiemlid)

fomplijierter &opf mit flügelartigen Cucr=

^ balfen, eine in sJ)kcflenburg feltcne ftorm;

unb befonberS fonifdjc
s
33ron$cföpfe, welche

oft febr ftarf, babei fur$ unb gebrungeu

gebilbet werben (3lbb. 168, oon ©onsrabc

aus einem ^oore, Bronne); man bat biefe

^label als „bolftctnifaV bejetdmet, weil fte in Jpolftein be*

fonber* bäufig ift, bod) finbet fie fid) aud) in sJ)lccflenburg

in minbeftens adu tftmbftätten, metft in fleineren ©yemplaren. —
Stile biefe formen ftnb lofal befdiränft unb geljen über

%bb. 168 0ic ©übfüftc ber Oftfee wenig l)inau$, aueb nidjt nad) $äne*

>tbb. 167
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marf. @§ fmb einbeimifdje Sciterbtlbungen bcr fäon in bcr vorauf«

gefcnben ^criobc eingeführten „©cbmancnbaBnabeln" unb ätmlicrjer

formen. £>ie fd)önften unb ftärfften fmb in *Bronje gebilbet in jenem

berben, etwas* baroefen ©efebmarf, weldjem aud) bie |>al3ringc i^re Um*
formung oerbanften. $allftabtgefd)inacf aeigen befonberS bie Äugelföpfe.

3lber nidjt nur in
s-8ronje, fonbern aud) in (Sifen werben biefe

Nabeln gebilbet, unb jmar auf unferem 93oben. £ier liegt bcr

beginn einer eintjeimif d)en (Sifeninbuftrie, ein Umftanb uon

foldjer 93ebeutung, baß er ba§ längere Verweilen bei ben anfdjeincnb

geringfügigen ©egenftänben entfcrjulbtgen mag.

s
lötr tjaben bei ber iöronseäeit auf bie grofje 35ebeutung fyinmmeifcn

gehabt, welche bie ©ewanbnabel, bie Jibcl, für bie oorgefdnd)tlid)e

Gbronologie tjat.
s
Jlud) in ber älteren ©ifenjeit, allcrbingS erft an

ibrem @nbe, tritt ein fonberbaresi ©ebilbe ber s
)lrt t)ier auf,

febeinbar los-geloft oon allen übrigen formen, nid)t nur bcr bronjc-

$eitlid)en, fonbern aueb oon benen ber fpäteren "ißeriobe (9lbb. 169,

oon SRabubn bei Grioito. 31n einem flad)-

gcmölbten 'Öügel liegt oorn ein beweglicher Oucr*

ftab, bcr, ebenfo wie ba* $n"tgclenbe, mit

flacqen Näpfchen uerfeben ift, bic bnrd) ein Heines!

Vanb au* fpiralig gewimbenem 2)rabt mit ein-

anber uerbunben fmb; foweit ift bic Jyibcl aust

s*Bron$c: bic s)cabel ift eifern, befeftigt an bem
beweglicben Duerftab unb am "Öügelenbe, fo weit

erkennbar, in einen $(11$ greifenb. Cfss ift mabr-

febeinlicb gemaebt, baß biefe Jyibcl auf Vorbilbcr bcr la Teno-ftitltur

wrütfgebt; jebenfalls ift bic tform febr ueränbert unb Stüde bcr

befebriebenen 3lrt ganj lofal; man bat ftc als „pommerifdje" Jibel

bezeichnet, weil fic früber nur au* Bommern, unb swar nur aus: bem

Scftcn befannt ift, bod) ift bie 3abl bcr merflenburgifdjen tfunbe

annähernb gleidi: iebenfall* ift bas Verbreitungsgebiet ein febr

befebränfte*. Oleben btefer cinbcimifd)cn <yibel erfebeinen nun aber

febon in biefer
s£eriobe anbere, meld)e bem großen ftulturfreife ange=

bören, ber, wie febon oben erwähnt, in jener 3?it ber bcrrfcbcnbc in

einem großen Seile (Europa* geworben ift, bcr la Tene-ftultur. ;£ie

la T»'ne-Jyibel ift ein l)öd)ft praftifd)es. Webilbe oon einer febr djaraftc

rifttfeben Jyor:n; im ©egenfatj ,ut ber bron3ejeitlid)cn mbel febwebt bie

Olabel nicht frei, fonbern febert, inbem ftc au* einer Spiralwinbung am
Jibelfopf beroorgebt; bcr

s
-öügel ift fdmtal unb meift gewölbt, bcr

^ügclfuB in febr augenfälliger
sBeifc nad) oben gebogen, "sc naebbem

bo* rtufcenbe frei emporftebt, fid) auf ben Vügel auflegt unb mit ibm

burd) ein Verbinbung*ftüd uereinigt ift, ober mit bem s$ügcl in einem

Stüde gegoffen ift, entfteben brei redit

oerfduebene formen, wclcbc für bie brei

Venoben, in bic mau bic la T7>ne-3eit

einteilen fann, tnpiid) fmb. SBir fmb
fonft arm an la T(me-3ad)en, baben aber

au*ge$eidmcte Vertreter ber brei Jppcn
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in bciftebenben Slbbilbungen 170 bis? 172. Sa3 crftc Stücf (au3

•öronsc) flammt non $oqen*2ufowJbet 33ü$ow), ba§ 3weite (ebenfalls!

ttbb. 171

Jlbb. 172

OttS 33ron$et, anfdieinenb ein Woorfunb, flammt aus ber ©egenb

üon (Grabow, bas brittc (aus (Sifeni ans einem Urnenfelbe uou
s#erböbl (bei Wittenburg). Sie tVibel be* alteren £npu3 ift ein

oerein$elter tfrcmbling, Jytbeln ber anberen formen aber fmb in

Urneufelbern gelegcntlid) gefunben, fo bei N
}>ogrefe, angeroftet an

einen ©ürtelljafen uon ber Mb. 174 gegebenen tform, bod) ftnb c3

alles unfebeinbare, jerroftete ober jerbrodjene Gcremplare. (Sine Jibcl,

bie fidier and) auf unferem «oben ein Jyrembling ift, giebt 2lbb. 173

(Sfconge, Urnenfelb uou ftl.=9Jtetblingi;

es ift, wenn idi red)t uerftebe eine

fübbeutfdie, in ber älteren la Tene-

3cit aus einer ^pallftabtform beraub

gemadifenc «Übung. — 3lud) in (5d)Ie3-

Mbb. 178 mig=.£>olftein fommen Jibeln in biefer

s}?eriobe fofl gar nicht uor; ibre 3teUe jum ^ufammenfteefen bc3 @e=

maubes fd)ienen bie Nabeln eingenommen 51t baben.

dagegen tritt jet^t ein anbeten Soilettenftücf auf, weld)es für bie

ganje uorrömifdie (Sifenjeit befonbers miditig geworben ift, ber ($ürtel =

bafen. (£s ift in feiner älteren Jyorm eine breite, leidjt gewölbte platte,

bie auf ber einen 3cite Ööd)er jur «efeftigung in bem ©ürtel bot unb

fid) auf ber anbern 51t einer bafenförmig gebogenen opttje ueridmtälert,

meldie in bie Öffnungen be£ (meift fidjer lebernen) (Gürtels ober einen

Würtelriug eingreifen foll. liefe größeren ©ürtelbafen finb ausnahmslos!

non Sifen, gelegentlid) mit bronzenen knöpfen nerfeben, unb bei uns

ftets eingliebrig. 2a£ abgebilbete 3tücf (174) gebort bem Urnenfelbe

üon ©lausborf (bei Stauen

bagcni an, wo es in einer

Urne jufammen mit bem oben

3. VH> erwäbnten iHinge ge=

futiben ift; eine jweite,

anfdjeinenb jüngere 2lrt

[teilen bie flcincren unb
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fdmtäleren vor, welche in uerfduebenen formen ungemein häufig finb;

bas unter 175 abgebildete 3tücf ift ebenfalls uon (Sifcn unb entftanunt einem

vUbb. 17t;

Slbb. I7ö

unlängft ausgegrabenen Urnenfelbe oon 9(eu=3tuer; roabrfdjetnlid) gebort

es, wie bie ÜDtaffe biefcv fleincn ©ürtelbafen, erft ber folgenben ^eriobe

au. SDKt bem ©ürtelbafen jufammcn finbet fid) nun febr oft ein ftärfercr

9iing, meift aus (Sifen, |eltener aud) aus 'öronje; gelegentlici) ift er

an bem breiten @nbc bes (Gürtel bafens befeftigt, foll alfo jur

SBefeftigung be3 töafens am ©Uttel bienen, oft paßt er aber fo

genau in bie ftrümmung, baß er mol)l ftitm Eingreifen in biefelbe

beftimmt mar. StaS abgebilbete (176», befonbers fdjöne Stücf ift

aus 33ron$e unb ftammt aus

einem Urnen* (tfügel-i ©rabe

uon Vrablftorf. ^n biefem Qu>

fammenbange feien aud) bie

„Ofenring e" erwähnt, bronjene

ffiingc, bei benen bie Öfc ange

goffen ift, bereu Deutung als

Wirtelring aber burdjaus nidit

fidier ift. $\)t £>auptintereffe

lieiit in ihrer Verbreitung; fie

geboren faft ausfd)ließlid) ber ,,lllb

jütifdjen Joalbinfel, fpeciell fyoh

ftein, an; in sJ)cccttcnburg finb nur brei gefunben, baoou §10« in Urnen,

baS beiftebenbe, Mb. 177, bei Wersdorf i bei Oleu Vnfomi unb eins bei

Vclleuue (bei .fmgenoro).

Soweit ber ^eftaub biefer
s}>eriobe an ^lltfadien. £>allftäbtei

@efd)inact überwiegt: ber breite (Mrtelbafcn, bie ttronenringe, bie ftugel-

fopfnabel, aud) bie Urnen geben auf .ftallftäbter Snpen .utrücf, merben aber

felbfttbätig umgebilbet. daneben erfrfieinen la Tene-3ad)cn als einzelne

^mportgegcnftänbe unb anfd)einenb (abgefeben uon ber „pommerifdjen

tyibel") ol)ne (Stnfluß auf bie lofalc Wcmerbetbätigfeit. '-&>ie weit ein

gaüifd)er (Sinflufi (Ulf bie 3itte unb Sebensgewobnbeiten ber germanifd)en

Stämme ausgeübt ift, enthebt fid) unferer Kenntnis. Von Den großen

©allicrjügen finb bie (Germanen nidu unberührt geblieben; in ber 3eit,

bie mir hier bebanbelu, um bie 3d)cibe bes uicrten unb brüten ^abr

bunberts finbet eine große Scftbewegnng germauifdier 3tämme ftatt,

burd) weldjc bas früher feltifche Webtet |n>Ü<fctt ffiefet unb ftbein

germanifd) geworben ift. 3dion bamals werben germanifd)c 3d)arcn

in bie gaüifdjen ©robenings.yigc hineingezogen fein unb in mand)en

.ßügen gallifd)en Gebens, io in ber Iradn, fidi ihnen angefdiloffen haben.

2)ie berühmten SBaffen ber (ballier, bas lange GHfenfdnuert nnb bie

furje fehwere
s
-ß>urflan^c igaesunn haben, foweit bisher nnfere 3unbe

fpredjen, in biefer älteren inniobe den starben nidu erreidit: gallifch mutet
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aber bie Söorliebe für flioei (Sdunucfftücfe an, ben SorqueS unb ben ©ürtel*

qafen. Mbefannt ift ber gerounbene £al3ring al3 3lbjcid)cn gntlifc^er

Ärieger nidjt nur burd) gefd)td)tltcf)e Überlieferung — ber oon ben römifd)en

Slnnaliften gefeierte .^roeifampf be§ jungen iituSÜJlanliuS „Jorquatus" fäUt

in eine unferer ^criobe entfprechenbe 3?ü> 361 — fonbern aud) burd)

bilblicqe £arftellung. 2)urd) ben „fterbenben (Sallier" bc£ ftapitolS

bat ber geroaltige (linbrutf, melden bie norbifeben Slraftgeftalten auf

bic altembe ©riccqenmelt machten, in ber ftormenfpradje ber >ßer*

gamenifd)en ftnnft einen ergreifenben SluSbrucf gefunben; als einigen

Sdnuucf trägt ber nieberfinfenbe Krieger ben $orque$, unb jroar in

einer ardiäotogifc^ jüngeren $orni; bie @nben fd)liefjen ntd)t, wie bei ben

oben 5lbb 161 u. 162 bargeftellten älteren «tücfen, mit .Ipafen, fonbern in

ftnaufen, wie bei bem 9?ingc uou 9labuf)n, s
2lbb. 163, nur etroaä platter.

5)ie Statue ftammt au3 ber 3*it um 200 oor (£qr. ($.; mir haben in ihr

alfo eine geitridje Sefrimmung für jene ftorm be3 $alSringeä. $)er

oerhältnbmäfjig breite SRaum, ben bie £>al£ringe in ben einqeimifd)en

^unben jener ^eriobe einnehmen, fpridjt bafür, bajj fie aud) hier eine

äbniidjc Sebcutung gehabt haben, roie bei ben ©allicrn. — "jlfmlid) ftebt

es mit ben ©ürtelqaf cn. $en Römern fiel als (Sigcntümlidrfeit ber

transalpinen ©allter bie 3itte, 'Öeinfleiber 511 tragen fo fe()r auf, bafj

fie bas ganje £anb banad) benannten (Oallia braceatai; jum 3ufammen«
holten ber söeinfleiber biente ber ©ürtcl mit feinem ^pafen, unb fo

nnirbc ber (Gürtel bafen ba§ uncntbebrlid)fte 2oiletteftücf. Stuf bem
nenerbings an bas 2id)t gezogenen grofjen römifdien $ropaeum oon

3lbamfüffi in ber 2>obrubfd)a jeigt ein $eü ber befiegten Golfer biefe

bracht. 9Wan l)at ba* Monument in bic 3eit bes 3luguftii3 rütfen unb

in bem einen $olfc ©ermaneu unb jroar oon bem oftgermanifd)eu

8tamm ber s
33aftarner, beffen enge Schiebungen ju ben Helten gefd)id)t*

Itd) befannt finb, feben mollen. 3ft bic Deutung (es finb ibr gegenüber

fdnoerc '-BebcnFen erhoben) rid)tig, fo haben mir in bem Monument
bic älteftc Darstellung oon Germanen überhaupt uno biefe in ber x

2Bcife

gefleibct, mie mir fie unsf nad) ben Jyunben aud) bei uns au ber Oftfee

vorft eilen bürfen.

©€1111 mir es oben ablehnten, unferc ältefte @ifcn$eit als eine ÜluS*

ftrablung ber la Tene-ftultur anjufeben, unb aud) ben Manien la Tone

für bieielbe oermieben haben, fo ift es uns bod) unjmcifclbaft,

bafe aud) unfer Öanb oon ber ganj Mitteleuropa burd)$iebcnben Helten-

bemegung in Mitletbenfd)aft oerfefct ift.
N.Had) ben oorliegenben ^unben

nimmt Mecflenburg eine Mittelftellung jtoifdjcn feinen
s)iad)barlänbcrn

ein: luie fid) auf unferem $3obcn bic „holfteinifd)e" ^tabel neben ber

„pommerifdjen" Jibcl fiubet, fo freuten fid) l)icr aud) anberc lofale

Sqpcn. Vorläufig fcqeint ,in beiben £änbern bie bcbanbelte ^eriobe

ftärfer entroicfelt mie bei un§, ja, es fönntc febeinen, als ob eine Uier-

fd)iebuug ber ^erfebrsmege eingetreten märe, meld)e Mecflenburg nid)t

berührte, entfpred)cnb ben ^crhältniffen in 2)änemarf, mo eine meftliche

00m 9ibein herfommenbc s
-8ecinfluffung in ^fütlanb, eine anbere oon

Süboften fommenbe in Sornholm bie neue 3cit begrünbet, mährenb

Scclanb, Salanb, ^alfter, 311m Seil aud) ftünon u,c»»9 berührt mürben;
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bod) ift j$u berartigen ftonftruftioncn bas 9Jcaterial nod) nid)t hinreichend

gefonbert. 3tö fyabe nad) ben ^Beobachtungen ber legten Oafjre °ic Über»

jengung gewonnen, ba& ein fehr großer 2eil unferer Urnenfelber oor»

römifd) ift; einige glücflidje Ausgrabungen fönnen tjicr halb ba§ bi§=

herige 93üb gänjlid) uernnbern. (Anmerfung 86.)

flie jüngere feriobe ber öorrämtfdjen ftfenjetl

@3 ift eine fchroer 51t djarafterifierenbe 3cit, in meldte mir liier

eintreten, ja, wir fönnen eigentlich nur ihren SRafmien angeben unb

müffen bie Augfüllung fünftiger ftorfd)ung überlaffen. <5£ ift bie 3eit, in

ber bie älteren eifenseitlidjen Jnpcn uerfchroinben unb bie fpäteren,

fagen mir ber Äürje halber römifdjen, welche in einem fehr ftarfen unb

anfebeinenb fehr rafd)en Strome auch unfer Öanb überfebroemmten, e£

nod) nicht erreid)t tyabzn. Seionber* lehrreich fmb hier einige ©rab*

felber, auf benen bie neuen römifeben @inbringlingc fid) mit ben früheren

2upcn oermifchen.

$ie ©rabform ift auSfchliejjlid) ba* Urnen felb. %m ©egenfafc.

51t ber älteften ©ifenjeit ift jebe Urne gefonbert beigefetjt, böchften* ba§

ein Steinbamm über ihnen mehrere vereinigt, unb $roar pflegen Sieiben

inne gehalten ju werben. $11 ©rabftätten nimmt man mit Vorliebe

flache, fanbige Erhebungen. Aud) hier flehen bie Urnen in geringer

Jiefe, mit ihrem SKanbe oft bie je^ige Oberfläche erreichenb, feltencr

ganfl frei, metft in Steine oerpaeft, wie oben S. 95 bie Abbilbuug einer

UrnenfteÜung auS einem gart,5 jungen, fdjon in bie römifebe s$eriobe

reichenben la Tcne-^elbc oon Üßüttelforo (bei Wittenburg) geigte,

ober bod) auf einem tfUßfleine aufftehenb unb burd) einen Xecfelftein

nad) oben gefdmtjt. Auch bie Öeife^ung ber (Gebeine ohne Urnen, in

(Gruben, fommt oor, bilbet aber eine Ausnahme; bie befannten brand-

pliittor ber 3fnfel Sornbolm, größere ©rulen mit "Öranbfchutt unb

Altfachen, an benen man juerft biefe s$ertobe im Horben genauer 311

beftimmen lernte, fehlen bei mt$ gan.v — 2ie Olieberlegung ber ©ebeine

in ben Urnen gefd)iebt bei weitem nidtf mit ber Sorgfalt, wie früher; fie

finb ungereinigt, oermengt mit Afche unb Stolpe, oft in fo geringer 3)?cnge,

bafj beutlich W erfehen ift, wie man fid) mit ber Pflicht gegen ben

$oten fo abfanb, baf$ ein paar jpänbc uott 3tefte oon ber 'Öranbftellc

aufgelefen unb in bie Urne gelegt mürben. — ^cm entfpridjt bie fünimer*

liehe Auöftattung mit beigaben s

33ei ftrebäförbcn ibei Schwerin)

fmb 1889 unb 1890 00111 U>eifaffcr $mei uorrömifd)e Urnenfelber aus*

gegraben: baö eine, ältere, ift fdwn oben (S. 99) ermähnt; burd) eine

unwegfame "Deieberung getrennt lag nur 1 Kilometer entfernt ein juieitc*,

weichet über bunbert Urnen ergeben hat; oon biefen hatten nur ad)t

Seigaben, unfeheinbare Siingc unb Bibeln.

Unter ben ftrebsförbener Urnen jeigte fieb eine große einförmigfeit:

e£ waren im wefcntlidjen jmei inpen. Gine berbere, runbliche fioxm,

Digitized by Google



äbnlid) beul beiftebenben 3tücf lUblv 178) uon ^üttelfoiü, mcift braun

unb unuerjiert; unb eine feinere, ftarf profilierte, wcldjc burd) bofjen, fanden

$ufj unb bie bobe &age ber größten ^eite diarafterifiert wirb (3lbb. 1 79,

VIDI). 1811

von ^üttelfoiu unb 180, uon ^erböbli. Tie Urnen bet elften Jyorm finb

foft ftctx* braun unb unnerjiert (ba* abgebilbete 8tücf bilbet eine Xu8<
nomine): bie ber jroeiten finb glanjcnb fduvarj unb geigen fein ein=
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geriffene leichte Verzierungen, nieift Vänber von l'inien, bic mit fünften

umfnumt finb.

Diefe jroeite Urncnforni ift ein vortreffliche* .§ilfsmittel 51t cbrono=

logifdjcn Veftinunungeu. 3ie unteriebeibet fiel) burdi ihre 3d)lanfbeit

ebenfo fdjarf von ben älteren Urnen wie von ben fpäteren römifdjen,

bei benenen bic fladic 3d)olcnfonn oorberrfdu. Xa fie in unfern sJtad)=

barlänbern unb and) fonft oft uergcfeUfdiaftct mit römifdien 3d)alcnurnen

unb anbem röiuiid)eu tfkgeuftänben enebeint, olfo in biefe (vettere i>eriobe

btneinreid)t, gehört fie im wcfcntlid)en in bie lettfe oorrömifdic ^eriobe.

$\)xt .fceimat liegt iveit im 3übeu. (iknviffe hohe Vronjegefäfje tsitulne)

ber jüngeren .§aUftaot$eit gaben ba* Vorbtlb gegeben, melches
1

fdjou in

bem berühmten (#rabfelbe von 3t. i'neia (bei jrieft) für bie Jyorm unb

Deforation ber Tbongefäne sJcad)ahmung gefunoen bat; ber dlacrjrociä

ber Wege, ivic von bort bie Jyornt mit beut ©tnfluü ber la Tene-Äultur

nad) bem Horben gebrungen ift, gebt über nnfere Aufgabe hinaus. sJDht

.£>ülfe biefer Umenforut tonnen u'ir eine ganje Weibe fonft menig d)arafte*

rtftifdier «yunfaplätp beftimmen unb gewinnen fo einen jeitlidjen Anhalt

j. V. für bie Urnenfelbcr oon Wenborf ( bei Seffiu),
s
Jteu 3tietcn (bei 3Bis*

mar), ^erböbl * bei Wittenburg 1

, 3parom (bei ^lan» u. 0.

©ine ^Betrachtung ber sJJletallgeräte biefer ^cit führt uns mitten

in ben ftulturfrci* ber la Ti ne-^eriobe hinein. Die fragen über $ex-

fnnft unb Verbreitung biefer etil*, iveld)e ,yi ben an^iehcnbften gehören,

meldie ftulturgefdiid)te unb Ardmologie überhaupt [teilen fönnen, müffen

hier unerörtert bleiben. Ter L'efer, ber fid) über fie informieren ivill,

fei auf bie geiftoollen, tief in bas Problem einbringenben Ausführungen

von SJtorit* .Börnes t UrgeidndUe bes DJicnfchcn, Wien 1S92, 3. 629 flgb.)

veriviefen. Die ©efebtebte ber In Tene-ttultur ift jugleidi bie ©efd)id)te

beS gaÜifd)en Voltes. 3br cchluöaft liegt im hellften Siebte ber ®e=

fd)id)tc; in ben Wallgräben von Alefia (heute Alise-Sr. Reine, dep.

C6te d'or), wo ber le^te Ver
(
vueiflungsfampf ber (ballier gjegen (£äfar

im 0«hre ö2 u. <£br. [tattfanb unb an ber 3telle ber alten Äbuerf)aupt=

[labt Vibracte (bei Antun 1 finb ma[fenbaft ^Refte ber gallifcbcn ^nbuftrie*

thätigfeit gefunben unb fo eine ^veifcllofe Datierung für biefe gegeben. Dicfe

jüngften la T('iie-3ad)en bilben einen fdmrf umriffenen jüngeren ^ormcw
freis, von bem unfduver ,$u ben älteren aufjufteigen ift, bereu Urfprung

$u fud)en nod; eine Aufgabe ber Altertumsmiffcnfcbaft ift. Jyür ba$

Verftänbnis ber norbifeben Archäologie bat bie Jyrage feine cntfd)eibenbc

SBcbcutung. Die !a Tene-ftultnr war längft voll cntwicfelt, als ihre

erften ^robuftc bie Stuften ber Cftfec erreichten, unb von bem glän$enben

Wctdjtum ber ^eriobe, wie er 5. V. in tfianfrctcb unb Böhmen

un3 entgegentritt, ift bei un3 feine 3pur. Dod) glauben wir aud) in

ben älteften la Tene-oadjen mehr gricd)ifd)cn ©baraftcr 31t finben, wie

Börnes jugeben will, habe ber fei be nun über 9Jlafftlia ober am fd)mar$en

3Jceere bie ©aÜter berührt unb feben in unferen geringfügigen la Tene-

3adjen boeb baö erftc, wenn aud) noch fo fdnoadje Vanb, welches unferen

Horben mit ben flaffifd)en Stulturvölfern verbinbet. — Von ben ^erioben

ber In T<Mie-3eü ift fd)on mehrmals bie Webe gemefen: wir haben oben

(3. 103) brei Bibeln bargeftcllt, weld)e bejetdinenb für bie Stilphafen
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finb. 2)ie jüngfte, bie oon <iperböl)l, gebort bcr NJkriobe an, bei bereu

SBefprecbung nrir jetjt ftefyen. Jibeln biefer 2lrt finb in foft allen ©rab=

felbern gefunben, ober fo jerbroerjen nnb verbogen, bafc näbere* fauni

Sit feben tft

$uper ben Bibeln finb bäufiger eiferne iHinge cinfadjfter Jyorm

nnb einfache fleine (Mrtelbnfen, fcbmale, gefrümmte ©ifenbänber (f. oben

3. 105 3(bb. 175). 31 nd) bie „r>ommcrifd)e" Jvibcl nnb ber torques

3lbb. 1(k> geboren roobl erft biefer ^eriobe an.

3Me reidifte 3lu*beutc an größeren la Tene-3ad)en bat ein Urnen«

felb oon ftördjoro (bei Wittenburg) ergeben, ir»eld)e3 gan$ am (Snbe

ber s
}>eriobe ftel)t unb neben überuiegenben römifd)cn 3ad)cn nod) eine

größere 3lnjal)l bicr 31t bebanbelnber entbält. £>ier tft aud) ba3 erfte

IaTene-<£ifenfd)mcrt gefnnben (3lbb. 181). tiefes lag mit

feiner 3d)eibc jufammengebogen in einer Urne. Xie 3d)eibe bc^

ftebt ans bfinnen (Sifenplattcn nnb fdilicßt unten gerabliuig mit

einem ^Bronjebanbe ab; ber .ttlingenabfd)lufl ift gefd)ioeift, bie

3lngel lang unb in einem fleinen Sinoufc enbigenb; bie Säuge

bes ganjen beträgt 70 3eutimeter. 3lud) ba3 la Tt'i»e-3d)iücrt

bat feine Oicfdjidite mic bic la Tene-Jyibel; 3tücfc unferer Jyorm

geboren in bie mittlere ^eriobe, baben aber meift eine fpig«

bogige 3d)cibenenbigung. 3ludi anbete Waffen, fo ßanjenfpitjen

unb 3d)ilbbuefel, finb bei ftördfron) gefnnben. (Eine oollftänbige

3dieibung jroifdjen uorrömifdien unb römifebeni^egenftänben

ift nid)t burd)sufübren, bod) mögen bie beiftebenb abgebilbetc

(182) Jonn be* 3d)ilbbucfel*, d)avafteriftert burdi breiten tfnno

Ii

'

W>b. 1*1 Hbb. 183

unb breitföufige 'Dlägcl, foiuie ßanjenfpi&en beiftcl)enber rform

rJIbb. 183) nad) bänifd)cn unb 'pommerifdjen Junben fd)on in
181

unfere ältere N^eriobe hineinreichen.
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$n biefc 3*it gebort iuot)l and) eine Slrtform, roeldje um eine

s3lad)bilbung bronzener Seite auSfieftt (2lbb. 184 und) einem Stücf

Don Stargun); bod) fonunen ärjnlidje Ülxte nod) viel friätcr uor.

Sorrömifd) finb aber eine Slnjabl fefyr intereffanter bronzener

©efäfie, melcbe in ben Urnenfelbern al$ "öebältniffe für bie ©cbeinc

gefnnben werben, iöeionber* reid) mar aud) ba$ Urnenfelb uon Kördiom,

roo aebn foldjer $efäf;e angetroffen finb. Obre Jorin ift fet)v oer=

fdueben. '-öeiftebcnbe "Jlbbitbnngen mögen bie ioid)tigften ucranidianlicben

:

"Abb. IST \Hbb. ISS

9lbb. l8o jeigt einen hoben rimMidjen Steffel aus ^ronjebled), XHbb. lH«i

einen an* brei 3tücfcn .uifammengenieteten mit ftarfem, eiiernem ?Hanbe,

")ibb. 187 bie baimgfte Tioxm, einen fladigeioölbten Iragfeffel, ans

bftitnem 33ron,}cblcdi, beffen oberer Seil cutS (Sifen beftebt, mit ftarfem

difenranb nnb |mei ftarfen (Sifenringen. ©cfonbcrä fein gearbeitet ift

ein Heiner, leiber jerbrodiene* (9cfäj} (3lbb. 18.s>, lucldjes an bie Urnen

form s3lbb. 179 erinnert nnb einen ungemein fein gearbeiteten (^riff bat.

(3)ic (Srgänjnng ift nad) einem ähnlichen, bei Sohlten in .ftannouer

gefnnbenen $cfafjc gemadit.i Rubere "öronjefdjalen fdieincn jünger

fein, roic and) auf anberen (^rabfelbern, fo bei sJien Stieten nnb £>agenoiu,

roo 9tefte uon iragfcffeln gefnnben finb, fdjon römifd)c Sachen babei
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waren. "illlc btcfc Wcfäfte finb auälänbifdic Arbeiten, bie vom SBeften

her 311 im? gcfonuncn finb: in In Tone folbft nnb bei Wainj finb ftbn«

lidic gefunben.

3p weit ba* nid)t bebeutenbe Material an Wetallfadjen, mcld)c

biefe (Srabfelber geliefert baben. Wecflenburg ftebt uollftänbig unter bem
dinfluft ber In T«*ne-^itüitv nnb jwar in ihrer legten periobe.

31 Iis biefer 3cit fönnen mir nun jmei |Uol|tiftÜtteit nad)=

weifen. 2ie eine mürbe fd)on 18ö"> aufgefunben in einer 8eit, mo bic

*ißfablbauforfd)uug blühte; unb bie intereffante (Sntbccfung bot benn

aud) ba£ Sdncffal ber meiften pfähl baufunbc geteilt, nämlid) in bem
9lücffd)Iage, ber auf bie bodjgefynnnten (Srmortungen folgte, ber s

4?cr-

geffenbeit übergeben \u merben. s)iad) bem uorliegcnben, burd)ait5 Haren

unb eintuanbfreien "öertduc finb bei 2Jimfoiu (bei (Solbberg) an ber

Stelle cine$ fleinen alten SeebccfcnS pfahlanlagen mit Äulturrcften

gefunbeu, befonber* gröberen s
-8orrat3töpfen unb feineren Srtnfgcfäften,

Junbe, bie ihrer einfachste (Srflärung eben al5 ^ilnftebelungen im ©affer,

al5 Pfahlbauten, finben. £ic ©efäfte haben bie glänjenbe Sdjroär^e,

bie ftarfe profilierung unb feiebten Stridjoerjicrungen unferer la Tone-

Urnen. Seibcr fehlen Wetallgegenftänbe gan$. Tie Station la Tone

am Lienen burger See ift aud) ein Pfahlbau, allcrbings ganj anberer

9lrt, nämlid) eine militärifd)e Einlage jjur Sidjerung einer febr mid)tigen

Skrfcbreiftrafee. Cb fonft irgcnbmo la Tone-^nftebclungen in 2öaffcr=

beeren gefunben fmb, ift mir nid)t befannt.

Gin weiter äBoimplag ift unlängft (Sommer 1898) bei Schwerin
an bem hoben SSkftufer be3 Webemeger 3ec5 aufgefunben; leiber in bem
3uftanbc ftarfer ^erftörung. 2tber eine siBobnbütte lieft fict) rocnigfteuS

in ihrer Einlage beutlid) erfennen. Sic bilbete ein Dual oon 4 unb

2,50 Weter 3>urd)meffer; ihr 'öoben lag etiua 1 \ 2 ÜDJeter unter ber urforüng=

lidicii Oberfläche unb mar mit fleincren $ammftcinen aufgelegt. $ic
©änbe ber .gnitten hatten aus Jylcchtmerf mit Sebmbcmurf beftanben,

unb fic mar oerbrannt, mie unoerfennbar bie Sage unb baS %\\&

fehen ber Scbmbemurfftücfe jeigte, bie in baS innere gefallen maren;

fic erfüllten aber nid)t ben ganzen SRaurn, fonbern Heften eine

Stelle in ber Witte frei, bie .fpüttc hotte alfo in ber Witte eine Öffnung
äum @ntmeid)en be* 9iaucbe3 gehabt, .'picr fanb ftd) aud) ber -£)erb,

eine ftarfe niebrige 3teinfdnd)tung, bie jUifammengefunfcn mar unb

einen groften £opf jerbrüeft hatte; ein jmeiter grofter iopf unb ein

fleiner, fein gearbeiteter £rinfbed)cr ftanben an ber Seite. $ic an

2öohnfteücn gcroöfmlidjen £ierfnod)cn fehlten hier, lagen aber in Waffe
auf bem pla^e außerhalb ber £>üttc jerftreut. (Sbenfo fanben fid) bort

Spinbelfteinc unb 3d)crben oon jenen feinen fd)mar$en, mit leid)ten Sinicn

regierten ftefäften, bie einen fixeren jcitlidjen Inhalt gemähren. (&n=

merfung 87.)
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ß>cfd)td)tüd)e Überlieferungen aus ber 8lte(len ftfenjett.*)

3ft alfo aud) ba* ardjäologif^e Material, baS sJWecflenburg bisher

für biefc ^criobe geliefert f)at, nur bürftig, fo beanfprudjt fie bod) ein

befonbcreS 3>ntereffe beSroegen, roetl roäfjrenb ibrer $auer bie erflen

Streiflichter auS ber gefdndjtlidjen Überlieferung ber ÜJiittelmeerlänber

auf bte ©eftabe ber norbifdjen ÜJleere fallen unb jugleid) bie (Sermanen

jum erften 2Jlal aus ibren Urroftlbern Ijeroorbredjen unb an bie Pforten

ber Äulturroelt beS ©übenS, Qcinlafj unb Anteil forbernb, Hopfen.

$)er 53erid)t eines fülmen SRcifenbcn ift e£, ber bie erfte Äunbe

giebt. *>ßr}tf)ea3 oon 3flafftlia unternahm um bie 3eit 3lleyanberS

beS (^rofeen eine Seefahrt burd) ben atlantifdjen Ocean unb ben ftanal

bis 3U ber Skrnfteinfufte. Jreilid) überaus fragmentarifd) fmb bie

9tad)rid)ten, bie auS feiner 9teifebefd)reibung erhalten geblieben ftnb

(53 gebt nid)t einmal baS auS ifmen äioeifelloS tyxvox, ob baS 93ernftetn=

lanb beS ^ßntbeaS im Süboftnrinfel ber sJtorbfee (in ber 9läf)e ber

(Slbmünbung) gelegen fjat ober an ber Oftfee. $ür bie $ra9c

ben 33eroof)nern unfereS SanbeS $ur 3^it be£ ^3utl)ea3 ift bieS

übrigen^ belanglog, benn ofme 3ro^ifcX ftnb bie ^Beroofmer beS füböft-

lict)en SBinfelS ber Norbfee unb bie be§ fübroeftlicfyen SetleS ber Oftfee

bamals gleicher Nationalität geroefen. ^ntt)ea3 nennt fte Senden
unb unterfdjeibet fie mit biefer Benennung oon ben weiter roeftlid) roob^

nenben Äelten: eS tonnen nur ©ermanen geroefen fein, benn ein

britteS 93olf fommt für unfere ©egenb in biefer 3*it überhaupt nid)t

in SBetracfjt. $)afj ^SntfjeaS biefeS SBort nid)t braucht, barf nid^t SBunber

nehmen; eS ift eben erft nadj feiner $ett aufgenommen. 9Bir bürfen

e£ alfo als burd) Sßt)tf>ea3 beglaubigt anfel)en, bafc an ber (Slbmünbung

unb in 3Jlecflenburg $u feiner _3eit ©ermanen roofmten.

$a, fogar einen StammeSnamen für biefe (Sermanen erfahren mir

burd) Sermittelung beS ^limuS aus bem 93erid)te beS ^nt^eas, ben

ber Teutonen. 3)a3 2öort ift roal)rfd)einlidj feinem Urfpruuge nacf>

(ein beutfdjeS, fonbern ein feltifdjeS; eS fdjeint, all roenn bie (Sermanen

an ber 3J?eere3fufte, bie geroifj oerfd)iebenen Stammen angehörten, oon

i^ren feltifdjen 9lad)barn biefe jufammenfaffenbe Benennung erhielten,

bie fie bann fpäter fid) felbft aneigneten. 2)af$ ber ©eltungäbereidj

biefeS 9tamen$ aud) bie mecflenburgifdien ©ermanen mttumfafjte, wirb

baburd) roaljrfdjeinlid), bafj mehrere 3af)rf>unberte fpäter in bem geo=

grapt)ifd)en 5Berfe beS ^tolemäuS unter ben 93erool)nern ber ßanb*

ferjaften öftlid) ber Unterelbe — alfo im öftlidjen §olftein unb in Sttecf--

Ienburg — Teutonen unb $eutonarier genannt werben: augenfd)einltd>

SRefte ber alten ©tammeSgruppe, bie bei ber großen SluSmanberung

gegen @nbe be§ jioeiten ^aljrfutnbertS in ben alten <5i^en äurücT

geblieben waren.
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3>icfe SluSmanberung entführte jwet 3al)rl)unberte nad) ber 3ett

beS *Potf)eaS einen bebeutenben $etl ber bisherigen germanifdjen 93e-

wolmer ^ütlanbS unb MecflenburgS auS ber alten Heimat in weite

^ferne, wo fie fd)licfjlid) i^r ©rab fanben. ©rofje ©turmfluten follen

fte oeranlafjt haben; baran mag etwas 2Baf)reS fein, aber bie $aupt=

triebfeber für bie SluSwanberung wirb ein Moment gebübet haben, baS

bei allen früheren wie fpäteren Sßölferbewegungen ähnlicher 51rt faft

immer ber eigentlich treibenbe 93eweggrunb gewefen ift, bie Sanbnot.

3)aS 39ebürfntS nad) 9cculanb mar es, was oon Uranfang an bic

Wülfer beS inbogermanifd)en SprachftammeS auSeinanbertrieb, bafj fie

fid) über fo weite Sänberftrecfen ausbreiteten; aud) für bie ©ermatten

mar ber fianbmangel bie immer aufs neue mirfenbe triebfeber, it>r

SBohngebiet gu erweitern, oon ihren Urfifccn am Dftfeeftranbe auS nad)

Often über bic Ober unb 3Öeid)fel, nad) Horben über Schweben unb
s3lorwegcn, nad) SBeften über ÜBefer unb 9tl)ein unb nad) ©üben bis

an unb bann aud) über ben £>aupt$ug ber beutfdjen Mittelgebirge. 2>te

sScDöIferungS3af)l pflegte bei ben ©ermanen rafd) ^unehrnen, unb bocl)

ocrmod)te it)r £anb bei feiner sJlatur unb it)rcr ÜBirtfdjaftSweifc feine

befonberS bidjte 93coölferung 51t ernähren. 9iod) mar ber Soften übcr=

miegenb uon SBälbcrn unb Sümpfen bebeeft, unb jene gu roben wie

biefe troefen gu legen, fehlte es an Mitteln unb aud) an Suft. Unb
wenn bic ©ermatten aud) nicht nomabifd) in ihren 3Bälbern fehweifenb

ihren SebenSunterbalt fud)ten, fottbern fdion feit unuorbenflidjer ßeit in

3)örfern angefiebelt maren unb 2lcferbau trieben, fo mar bod) beffen

(Srtrag bei ber unooUfommenen XUrt ber "öeftcllung nur gering, unb

nod) lange übermog in bem tuirtfd)aftlid)cn 3)afein ber ©ermatten bie

3Jiet)gud)t ben 2lcferbau; Reiben befhjer aber braud)ett eitteti meiteren

SRaum $ur Söcibe für it>r $ich als Sieferbauer für iljre gelber. So
entftanb, wenn ein gcrmanifd)cr Stamm eine 3ei* to"9 in berfelbcn

©egenb wohnte, fel)r balb Überoölfcrung, gegen bic es fein anbereS

Mittel sur Slbljülfe gab, als ben 21usjug beS überfchüffigen Teiles ber

33et)ölfcrung, ber bann in ber ^erne mit bem Sd)u>ert gu erringen fud)en

mochte, maS bie .£>cimat oeriagte, £anb jum sJEöol)ncn, 2öeiben unb

liefern.
s4Öar aber einmal ein SluSjug befd)loffen, fo ergriffen Sßanber-

trieb unb s2lbcntcucrluft, bcibeS urgermanifdjc (Stgenfdwften, aud) manchen,

für ben in ber #eimat nod) 3laum gewefen märe; benn baS ftarfe $eimatS=

gefüt)!, baS Ijeutgutage ben beutfdjen Canbmann an bic SdjoUe binbet,

fehlte unfern Vorfahren in jener alten 3cit nod). So roarb bic %q-

oölferung für ben silugenblitf gcliditet, unb auf ein ober einige Menfd)cn:

alter reichte bic ^lur wteber für i()re Bewohner auS; jumeilen oerlicfj,

fei eS freiwillig ober burd) Krieg gezwungen, ber größte teil eines

Stammes fein ©ebiet, unb in ben leer geworbenen 9taum rücftcn bann

bie sJlad)barn ein, bie oielleidjt in berfelbcn 9cot waren unb fo eines

3ugeS in weitere §erne überhoben würben. SDiefeS 33ebürfniS nacq

sJleulanb mufjte fid) grabe in ber Urheimat ber ©ertnanen am h&ufigften

unb ftärfften geltcnb machen, benn t)ior fafj bic SBeoolferung oon alters

^er am bidjteften. So gewabrett wir benn aud) oon ber ßeit an, wo
uns bic ©efd)id)te einen (Siublicf in biefe Vorgänge geftattet, ba^ mehr-
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fad) bcr crftc Slnftofe $u einem neuen 2lu3breitung3ocrfud) ber ©ermanen
oon ben norbifdien SReereSfüften auägefjt. $)er eifte un§ befannte $aU,

bem gerotfj safjllofe anbere &t)nltd)e — un3 unbefannt gebliebene — Be-

wegungen vorausgegangen finb, ift bie SBanberung ber ©imbern unb

Jcutonen. Zro§ ber grofjen 3ftfyl ber SluSroanberer fd)affte fte bem

Übel nur für furje 3^it 2lbl)ülfe, benn fd)on ein l)albe3 ,ätof>rf)unbert

fyäter nafjm auf3 neue eine Bölferroelle oon ber Oftfeefüfte iljren %u%-

gang. 3" ben Bölfern, bie unter SlriooifB ^«^"«9 ©aUien über=

fluteten, gehörten, rote il)r SBcftegcr, ber große (Safar, berichtet, Scbufier
unb #aruben. Beibe ftammten oon ber Oftfeefüfte: bie ©ebufier fmb

f)öd)ft roab
r
rfd)einlid) mit ben oon XacituS genannten ©ubofen ibentifd),

unb bie £>aruben maren in ^üttonb $u |)aufe.

3lud) bic ©d)aren be3 5lriooift fielen ber überlegenen $rieg3funft

ber 9tömer jum Opfer, unb bie (Eroberung ©aUienS burd) (£afar roie

bie ber 2)onauprooinjen burd) SDrufuS unb $iberiu3 machten für etroa

jroet $at)rf)unberte bem roeiteren Vorbringen ber ©ermanen gegen

Soften unb ©üben ein (£nbe, jugleid) roarb baburd) baS römifdjc 5Rcic^

beren unmittelbarer ©renjnadjbar. Schnell roarb nun ber (Sinflufj ber

fclttfdjen Kultur auf bie (Germanen burd) ben roeit mächtigeren ber

römifdjen abgelöft: roir ftetjen an ber ©dnueQe ber römifcfyen <£tf enteil.

(3lnmerfung 38.)

Breite Ucrtobr,

fit römtfdje fifenjett.

©rfter 3lbfd)nitt.

3lUgettteitte*. £ic ftväbtt.

sUl\t ber Vernichtung, ber gaHifdjen Freiheit finbet aud) bic la Tene-

Äultur xi)x ©nbe; bie 93eroof)ner ber alten feltifdjen Sänber an 9lf)ein

unb $)onau beugen fid) ber übermächtigen römifdjen Kultur, unb

ein neues blütjenbeS Scben entnucfelt fid) rafd) auf bem Boben ber $um

^rieben gebrauten unb balb aud) burd) einen &ranj ftarfer Äaftelle

gegen baS feinblid)c germanifd)e $interlanb auf $af)rl)unberte l)in ge-

fiederten fcltifd)en Beoölferung. siuch im Horben t>ört bie la Tene-

<ßeriobe mit ber Seit be§ ftaifcrä 3lugufht£ auf, unb neue formen
treten an ifjre ©teile, unter benen rÖmifd)c ©ad)en einen bebeutenben

^ßlat} einnehmen. lag nahe, in ber $iemlid) plötjlid)en Veränberung

be§ ©rabinoentarS ben rafd) roirfenben (Sinflufj ber neuen Äultur^

oer^dltniffc an ber 3)onau unb nod) mehr ber rt)einlänbifd)en $u fehen unb

bie grofje SJlehrjahl ber neu auftretenben S)inge für römifd)e ©rport=

gegenftänbe $u galten, eine 2lnfd)auung, ber aud) ber Verfaffcr biefer

3eilen gelegentlich SBorte gegeben bat. (Sine fd)ärfere Betrachtung ber
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®injelformen ergiebt aber ein anbereö, überrafd)enbc$ $3ilb. Unfere

altere „römifdje" ©ifen.seit bat il)re $orau3fetuingcn burd)au3 in ber

oorrömifdjen ^eriobe, nnb if)rc d)araftcnftifd)ften ©eräte fmb ein

l)eimifd)e Srgettgniffe. 3lm fd)ärfften tritt biefes 'öerfjältniö bei

jenem Heilten Sdnuucfgegenftanbe auf, ber für bic
s2lbgren$ung lofaler

^Jejirfe innerhalb oorge|"d)id)tlid)er ^erioben fid) ftet3 al3 befonberS geeignet

erroiefen t)at, ber ^i bei.
s)lad) ben fd)önen Unterfud)ungen be§ Sd)roeben

O. Sllmgren fte^t e§ feft, bafe bie fybel ber prooinäialiömifdjen Seit

in ben $)onaulänbern, befonberä in Ofterreid) fid) aus ber jüngeren la

Tene-^ibel entroicfelt bat unb nad) "Olorbbcutfdjlanb uorgcbrungeu ift, baß

aber aud) bie germanifdien otämme am SRtjcinc fic aufgenommen nnb

in ber römifdjen s#eriooe roeiter gebilbet fyaben, fo bafj bie römifdjen

Untertanen am SRtjeinc nid)t bie gebenben, fonbern bie empfangenben

geroefen finb. tiefer allmäl)Iid)e Übergang ber gaüifdjen jnr römifd)en

"JJeriobe ift befonbcrS auf unferm iBobcn beutlid) Sir baben fdjon

oben ba§ grofjc ©rabfelb oon $örd)oro ermähnt, mo la Tene- unb

römijd)c Sad)en neben einanber liegen, felbft in berfelbcn Urne; äljnlid)

ftel)t c3 auf anberen Urncnfelbem, fo in ßlein^laften (bei Saren) unb

^üttclfoio (bei Wittenburg).

Senn nad) ber gegebenen 53etrad)tung ber dinflufj ber römifdien

Äultur auf . ie einbeimifdje "probuftion fid) junädift nid)t fo ftarf geigt,

nrie man leidit anaunclnnen geneigt ift, fo beweift bod) eine grofje ftüüe

einzelner lömifdjer ©egenftänbe, bafj jetjt audi bic ©ermanen an ber

Oftfee oon ber römifdjen ^nbuftrie abhängig gemadjt werben. Unb

jroar fmb eS ganj übermiegenb £>au$balt3geräte, weld)e ju ibnen bringen

befonberS otttl Italien felbft. "Sie

in bem reichten Stömerfunbc, ber

auf bcutfdjem "öoben gemacht ift,

bem oon ^ilbcSljetm, baS Xafclfttbcr

eines! rcidjen sJtömer3 auf un3 ge=

fommen ift, fo gehören aud) unfere

römifdjen ©efafje faft auSfdjliefelid)

bem £tfd)gerät an. 9Jlefjrere oer s

raten it)rc italtfdjc £>eimat unb

jeitlid)c Stellung burd) Jabrifftcmpel,

fo eine Staffcrole au3 bem Junbc

oon £>agcnow mit bem Flamen best

Cipius Polibus, eine$ aud) burd) Junbe

in Pompeji befannten Jabrifanten.

2ln foldjen au3 bem erften 3a(n>

^unbert unferer 3citred)nung flammen*

ben SBronjen fmb bei un$ gefunben:

ßafferolen mit ben baju gebörenben

Sieben, eine ftanne mit Hlceblatt*

au^guß, beren gecremter ©riff am
9tanbe, fowie an ber ©efäjjwanbung

in weiblichen Cberförpcrn enbet

Nbb. 189
(f,

3ibb. 189), unb Skalen; fo mürbe
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eine grofje, fet)r fd)öne Scfjale bei Gobbin (bei Äraforo) um 1836 im

See gefunben. Sine onberc prad)tuollc filbcrne Sdjale t>on ©r.=ftelle

(betftöbel,
f. 9lbb. 1 90 1 mit fein negiertem ©riff, get)ört $u einer ®ruyr>e

t»on toreuttfdjen Arbeiten ber frühen ftaifergeit, beren Heimat man
neuerbingS in 5tleranbria fud)t. StatyU fommen s

$efdiläge von Ürinf

hörnern in Silber unb Sron^e. s2lnberer Üixt ftnb bronzene Saferen

iiuie 2lbb. 195, 011$ bem Urnenfelbe oon Älcin-^Iaflcn | unb 5fieffer,

forme Stifte unb Spielfteine aus £orn unb ftnodjen.

Mbb. 190

Die Jyunbüert)ältni)|e biefer unjmeifeltjaft römifd)en Sactjen ftnb

nun cigentünilicber 3lrt.
s)htr an brei Stellen finben fte ftd) oergcfeU

fdiaftet mit cinbetmifeben $t)r>en, bei $agenoro, Sdmünfenborf unb

^öräom, bod) finb leiber bie tfiinbr>erl)ältniffe in allen fallen unftdjer,

unb e3 ift nur mabrfd)cinlid) $u mad)cn, baft c§ ftd) bier um bie üblichen

Umenfclber banbelt, in benen ausnabmsroeife aud) 'Öeerbiauna, unb Mitgäbe

rötuifdjer Soeben ftattgefunben bat. 3n jroci anberen banbclt es" fid) um
©injelgräber in einem $>ügel, bei ©r. -ftelle unb ftittenborf, unb jmar tuabr

febeinlid) um Sfelettgräber. Sinb ba§ ÜHönter, bie nad) bem Horben

oerfdjlagen finb unb bier ibr 6nbe gefunben baben, finb es Angehörige bes

anfäffigen Stammes, bie, bem 3"ge ber $eit folgenb, in irgenb eine engere

'©ejietmng gii bem römifd)cn 5Heid)e getreten finb unb ftcb nad) römifcbeii

Sitten, mit bem £afelgerät ncrfcrjcn, baben beftatten laffen? Über

größere ober geringere 3Babrfd)eiulid)feit roerben berartige Ausbeutungen

nid)t rjerausfontmen, bod) fei für bie letzte Annabmc angefübrt, bafj in

ber folgenben ^ßeriobe bie Ausstattung ber ©raber mit römtfd)en Sadieu

in einer ftunbgruype gan$ allgemein geroorben ift. (Sin ©rab auf

unferem S3oben fällt aber oor ben anberen fo auf, bafj mir unbebenflicb

borin ein roirflidjes tftömergrab feben.
s
-öci Oibow (bei Statin) fanb

ftd) auf ber ^>ö^c eineS $ügel3 in einer größeren, etma 2 J
/4 Bieter rjod)

aufgefd)id)teten Stehtfetjung auf fcfjr engem Raunte ein 'Begräbnis,

nämlid) jroei fleine Urnen, uon betten leiber nur eine erhalten ift : biefes

ift ein ©efäfe mit bünncr Sanbung unb r»on $rebfd)eibearbeit (f. Abb.

191); in ibm logen fleine, jarte, verbrannte ©ebeine, ein Snlbenfläfcbcben
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%bb. 19!

%bb. 192

(f. 2lbb. 192) unb ad)t £upfermünaen, oon bencn

brci beftimmbar fmb. 2Hefe haben gleichet ©e*
präge unb werben oll in fiugbunum ifinon)

geprägte 3Jlünjen be§ siluguftu3 erflärt. daneben
ftanb eine römifchc Sampe unb ber ©oben einer

niebrigen Sd)ale oon terra sigillata. @§ ift

eine ed)t römifdje Beftattung, beftchenb auä»

fct»lic^lid) aus römifchen Sachen, bie un§ fonft

batternb fremb geblieben ftnb unb bemnadj

wohl aud) einem römiferjen SRcifenben ange^

hören (ober mehreren; ber tfunbberid)t läfjt

zweifelhaft, ob aud) bie jmeite Urne ©ebeine enthalten

bat), ber t)ier fein ©nbe gefunben bat. 2>ie ÜUJünjcn

berechtigen uns, bie Beftattung in bie frühe Staiferjeit

Zu fefccn: wenn überhaupt bie Umlaufjeit oon ftupfer-

münden feine allzulange 31t fein pflegt, fo fpridjt hier

bie ©leidiartigfctt berfelben bafür, bafj fic ftd) nicht

fel)r weit oon ihrem Urfprung entfernt haben. Xa$
Bibomer ©rab zeigt Seidienbranb. ^m allgemeinen

aber ftnb bie mit römifchen Junbftücfen awigeftatteten

©räber Sfelettgräbcr, nid)t nur bei uns, fonbern auf

bem ganzen weiten ©ebietc, WO fte erfd)cinen. Befonberö

lebrretd) ift eine bei Börzom (bei ©reoe^müblen) gemachte

Beobachtung, n>o neben Branburnen mit ber lanbcsübltdicn 3lulftattnng

Sfclcttc liegen, oon bencn eines römifdic Sadicn iSicb unb ftafferole)

gehabt JU haben fdieint. $emnad) erfd)eint baö ©i. beraufleben ber

Sitte ber Beerbigung auf unferem Bobcn als eine ^olge be$ römifdien

ffultureinfluffes.

Tie ©rab anläge Öer neuen ^eriobe ift genau biefelbe wie bisher.

@ö finb Urnen fei ber, wohl jtetS auf lcid)tein ©oben, äufcerlid) nicht

erfennbar, meift febr ausgebebnt ; bie Urnen ftehen in geringer üefc (ber

föanb meift nur 30 cm unter bem ©oben), meift in langen Weihen bid)t

neben ober fogar über einanber bei .Vtördiow fo eng, baf? an einer Stelle

brei Sd)id)ten erfennbar warein, fic ftnb gar md)t ober nur wenig gcfd)ü^t,

höd)ftenö oon einigen Steinen umgeben
;
©eigcfäfje ftnben fid), aber fchr

feiten; bic Jtnodjeu werben ftarf zcrfletncrt in bie Urne gelegt, oft in

fein* geringer Wenge. "Ülucb Beifctutng ber ©cbeinc ohne Urne fomntt

als 3luyttahme uor. (Sin fchr mohltbucnbcr Untcrfdjicb )U ber la

T^ne-Hcit befteht barin, bafe bie Urnen rcid)c Beigaben .seilen ; bic Wehr*

Zahl enthalten Wetnllgeräte, oft in bebeutenber Wenge.

Betreffs ber Verteilung biefer ©rabfclber über baS ^anb fei

im einzelnen auf bie bemnädift erfchcincnbc oorgefd)td)tlid)c Starte oer

miefen. 2>a8 Bilb ift ein fel)r intereffnntes. Bon ben H8 Urnen-

felbern, bic wir nad) fieberen, nod] z» befpredjenben .Uennzeid)cn hierhin

rechnen, liegen lti allein tu ben 21mt*gerid)t*bezirfcn ©reoesmüblcn,

©abebufd), SBittenburg, Schwerin, Grioi^, .fragenom; in bem ©ebietc

norböftlid) einer Sinic Doberan, ©olbberg, ^cnzlin, alfo faft ber

£älftc bc3 Sanbes finb biöt)er nur zwei tfitnbc getnadu.
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,$n>ifd)en ben @ebeinen liegen bie 9Utfad)en, roeldje meift oerbogen

ftnb unb "iöranbfpuren jetgen; nad) einer merftmlrbigen Sitte, bie übri»

genS fdjon in ber woraufgefjenbcn sJ$eriobe fief) jeigt, liegt auf bem
33oben beS ©efäßeS oft ein Stüd $ar$, aud) Heinere, regelmäßig ge-

formte Steine, ein ©ebraud), beffen Sinn bunfel ift. %m allgemeinen

roirb ber £ote mit feiner 9lu§ftattung, mic er ftc auf bem Sdjciterbaufen

trug, beftattet, bod) werben aud) anberc 2)tnge, befonberö 0ebraud)3*

gegenftänbe, 5. S. 9lätmabeln, 3d)lciffteine, Sptnnnrirtef, SduTiffel bct=

gegeben Unter biefen Umftänben ift es bcgreifltd), baß Sd)inttcffachen

burdjausi überwiegen, aber es jeigt ftd) in biefer Seäiebung ein fefjr

bemerfenstmerter Unterfdjtcb jroifdjen ben (^rabfelbern ber uerfdnebenen

Sanbflridje ^n ber 2Bittenburg-fragenou'er föegenb ftnb ©affenfunbe

fefjr bäufig. $n St'ördjoro ift bie 3<d>l &er Wraber mit Saffen größer

als ber mit Sdjmucffadjen, aud) bei Siotbenborf unb (£amin finb jat»l=

reiche Sanken, Sdnlbe u. f. 10. gefunben Unigefcbrt geigen bie gleich

zeitigen Örabfelbcr ber (Üegenb uon (9reue*mül)(cn, bic uon sföotenit} unb

3amel eine Jülle ,üerlid)en Sdjmutfgerät:?, wäbrenb Saffen faft ganj fehlen.

3d)iuerlid) ift ba3 nur eine jufällige
s#erfduebcnf)eit in ben örabge*

bräud)en, aber ob ber Unterfd)ieb auf einer Stammeöuerfdnebenbeit

beruht ober ob bie Männer uon $örd)oro u. f.
tu. nötjer ber örenje

mol)nten unb ber ©ebraud) ber hoffen in ihrer Lebensführung eine

größere flloUe fpielte als bei ben s
33eiuof)nern be* frieblid)eren Sinnen*

lanbes, bleibe nod) babingeflellt. (£$ mirb unten jur Sefpredmng

fommen, roekhe germanifd)eii Stämme nur mit einiger SBabrfdcinltdifeit

bamalS in bem gütigen "iHecflenburg anjufetjen tyaben unb baß ber

Sübroeften als! ßangobarbenlanb anjufeljen ift; bie Saffenfunbc ber

'-Bittenburg^agenoiuer Umcnfclber feben bann au* mic eine ^fluftration

ber $aciteifd)en ©haraftertftif, nad) iueld)cr ber fflubmcstitel ber Sango-

barben ftreitbarer Wagemut ift, mit welchem fie trotj Unrer geringen

^üolf^at)! if)r ©ebict jwifdjen übermächtigen 9iad)barftänimen ju ftd)ern

lüiffen (proeliis et periclitando tuti sunt. Inc. Germ. 40). Ob fie

ben Sangobarben felbft angehören, ob ibren 9tad)barn (Partnern% bie

ftd) ihrer erwehren mußten, bleibe babingeftellt.

tnptfdjet* Geräte htv älteren röntildjm (!Bipntfett.

Unter ben 2B äffen treten San je unb Sd)ilb befonberS heruor,

feltcner finb Sdiwerter unb fleine 51rte, feinte fehlen gan
(v 3)tefe ^u=

fammenfetjung ift auf allen ©rabfelbern, wo überhaupt Soffen erfd)einen

l.f>of Dlefow, föotbenborf, $örd)ow, (£amin, fflöbel, 9iunom, Äl. ^Haften \

biefelbc. %\n ganzen entfprid)t biefer SJeftanb ber Xacitcifchen Schübe-

rung ber 91u$rüftung, bie er für gemetngermatüfd) tyciit, nad) ber ^anjer

unb #elm faft unbefannt (Germ. 6, Annal. II, 14), Sdn'lb unb „framea k

.ftauptmaffen, befonber* ber Leiter ftnb, neben benen ba* 3d)wcrt jurürf;

tritt (G. 6: rari gladiis aut majoribus laneeis utuntur, hastas vel

ipsorum vocabulo frameas gerunt et eques quidem scuto

irameaque contentus est. G. 13 fdnnücfen ben ^cranroadifenben Jüngling
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'Üater unb s
4>erroanbtc scuto irameaque, G. 14 fdjcnft bcr $ürft feinen

betreuen cquum et trameam, G. 17 bie 93raut ifnem Verlobten frenatum

equum et scutura cum framea gladioque).

93efd)rieben wirb bie framea alä ein (Speer mit furjer nnb fdjmalcr,

aber fel)r fdjarfer 3pitje, ber im 9Jal)fampfc ebenfogut wie als 5Burf;

maffe uermenbet merben fonnte. tinter unfern Sanjenfpitjen befinbet

fid) nur eine ^orm, mit bcr ftd) biefe ßfjarafteriftif Bereinigen läfct,

ein Speer, beffen ©pifce nur 4 cm lang ift. 3)ic große 2Jtebr$al)l

unferer Sansenfpi^cn ift länger (bi£ 20 cm) unb jtoar entmeber mit

fladjem, fdjmalem 'ülatt oljnc ftärferen Sflittelgrat, ober, roaS red)t feiten

ift, mit ÜBiberljafcn oerfeben. 2lm tfujjcnbe mar bie fianse burd) einen

£anjenfd)ub gefd)loffcn unb oercinigt fid) gut mit ber anfd)aulid)cn

3cf)ilberung bcr kämpfe bes ©ermanicus (Ann. II, 14. 21), roo bie hastae

«normes ober praelongae bie ^pauptiunffe ber ©ermanen bilbcn*>.

ben Urnen finben fie ftd) tyäuftg in groei (Srcmplaren unb befonberä oft

$ufatnmen mit bem 6d)ilbe.

Über eine beliebte 3d)ilbfornt ftnb mir burd) einen glücflidjen

Jvunb unterrid)tct. $n wnei Urne von ftotbenborf fanb fid) bcr ganje
s

^cfd)lag etne$ 3d)ilbe3: ber Sdjilbbucfcl fonifd) mit niebriger Spi-c,

eine SBeiterbilbung be§ roefcntlict) flackeren fd)on in ber la Tene-3cit

erfdjeinenben s
ihicfcl3; roäbrenb biefer mit flad)föpfigen bieten befeftigt

würbe, 3cigt ber ftotbenborfer sJtictföpfe au3 53ronje in ftingerbutform;

au3 93ronje ift aud) bic (Srifffeffcl unb ber bünne $efd)lag beS föanbcS;

*) Tiefe Siämpfe fanben im 3°l)re 16 n. (Sbj. ftatt unb aalten einem norb
boutfeben x-üölfcrbunbe unter ftübrung bc§ 'jlrminius, au bem khr roa^rfd)einlirt)

and) bie Öauflobarbcn teilgenommen hoben; fo ßilt ber *-8crirf>t beä 2actiu«
aud) für ein in Wecflcuburg anfäffiflcs SJolf.

%bb. IM.

nia()rfd)cinlid) mar ber 3d)ilb

ounllänglid): bic beiftebenb abgc

biloete "JBicbcrberftcllung >%bb.

1931 giebt nidu bic urfprüngltdje

(^röfje, bod) bürfen mir bei biefen

3d)ilbcn fcinesfalls an bic unge

beuten 3d)lad)tfd)ilbc bes

uolfes, mie e3 in ben 9lnnalen (II,

14 f. o.) gefdiilbert mirb, benfen;

nid)t nur bcr fduualc ^ronje

bcfcblaiv fonbern aud) bic fefn*

f.bmacbc Cfc geigen, baß ber

3d)ilb fid) in mäßigen (tfrenjen

hält kleben ber nbgebilbeten

AOrm bes ^ucfel:? erfd)eint gleicb

häufig ein ctnfadierer, fonifd)

gclülbeter. sJtad) ben Äörd)omer

Aunbcn ift bcr 3d)ilb eine 2ßaffc

bcr Weiter; bic am rcidjftcn auS-

gematteten Urnen entbalten neben

bem 3d)ilbbefd)lagc unb ber
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Sangenfpttje nod) Sporen uno eine ediere, welche fidler 511m $e
fdjneiben ber ÜJIä^nc bes ^ferbes biente. Merbings wirb feiten

bie gange friegertfdje 5lusrüftung mit in bie Urne gelegt, aber baS

3af)Ienoerbältnis ber $unbe giebt bod) ein ungefähres ©Üb ber 93e-

waffnung, unb wenn oon 30 Urnen, bie Saffenfunbe enthalten, 18 Sangen

finden, 16 Seile bes Sdnlbcs, meift nur ben Buttel, 7 Sporen, 4 Scheren,

7 Schwerter enthalten, bauon in 8 fällen ben Sd)ilb gufammen mit

Sporn ober Sd)ere, fo tritt bie ©ebeutung ber Sange als £auptmaffe

beutlid) beroor, augleid) aber aud) bafc 51t ^ßferbe gefämpft ift unb bie

Sd)ilbe föeiterfdnlbc geivefen finb. ^ferbefdunudt fefjlt allerbings gang.

SBon ben Schwertern ftnb brei unter Umftänben gefunben, bie

fit al§ Seil ber SReitcr^uSrilftung erfdjeinen laffen; gwei lagen allein

in ber Urne. ^Jllle waren gufammengebogen unb finb bafyer fdjmer er

fennbar; alle ftnb gweifdjneibig, bie ältefte eifcnjeitlidje Scbwertform,

bie e i n fdmeibige, ift bei uns! nid)t gefunben. 3met geigten bie oben

S. HO abgebilbete la Tene-ftorm, bie onbern finb maf)rfd)einlid) rötni'

fdjen Urfprungs; es finb längere gweifd)ncibige Clingen mit fd)arf ab=

fetymber ©riffangel. %n benachbarten Sänbern finb berartige Schwerter

oftmals mit lateinifdjen ^nfdiriftcn < ftabrtfmarfen) gefunben unb bamit

ihr Urfprung aus bem römifa>n 9Reid)Sgcbiet gcfid)crt.

$11 ber s)lusrüftung bes ftriegers gehört ferner ber Sporn, in

biefer 3C^ gebilbet burd) einen furgen fegelförniigen $orn, ber auf

einer graben platte auffiel (ber fog. „Stublfporn") (

s2lbb. 194, nadj

einem Junbe oon £>ogcnow); eine, ebenfalls

friibe, SBeiterbilbung ift es, bafj bie platte

gebogen wirb unb fo allmählich bie übliche

Jyorm bes 33ügel Spornes berausfommt. (£c

möbnlid) ift ber „Stuhl" oon 93ronge, ber

$orn aus ©ifen, bod) fommen aud) eiferne,

in einem Stiuf gegoffene oor (fo tmfere größten,

bie oon SRöbcl). 2Jlcift ftnb ftc f(ein ; über

bie 3lrt, wie fic gebraust mürben, geben

unfre $unbe feine SluSfunft, in ben reicher

ausgestatteten (Arabern finben fie fid) paar^

weife, in einem $aöe (bei (£amin) fogar oier

in einer Urne; fie fdjeinen alfo an beibeu

%bb. 194. ftüfeen getragen gu fein.

"ifiienn wir in biefem ^ufantmen^ange aud) bie Scheren befpredpen,

fo berechtigen uns bagu bie oben gegebenen ftunboerhältniffe.
<^'

le ig^eren

haben bie nodi jet>t bei ben Sd)af)d)eren üblid)c ftorm. 2)ie „Zähnen

fdicren" ftnb burdjgängig grofte, ftarfe, eiferne Stürfe. Natürlich würben

Scheren auch gu anbern ^werfen benufct; in onbern (Sräbern finben

ftd) gierlidjere, g. X. fet)r fein gearbeitete unb gefdnuacföoQ oergierte aus

93ronge, fo auch mit römifdjem Xafelgefcbirr gufammen (2Ibb. 195, aus

Hl. ^laftent, mehrmals in Arabern, bie als weibliche angufpredjen ftnb.

©ans oereingelt fommt aud) eine fleine, eiferne s)lrt oor, ftets

gufammen mit Sangen, alfo aud) als Saffe aufgufaffen.
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©o'fmb roir in bcr Sage, un§ einigermaßen ein 93ilb be§ alt=

germanifeben ßriegerö au§ ber 3eit ber römifeben 2lngriff§friege gu

machen. SRöntifd) ift an biefer 2Iu3rüftung nid)t§. 2llle 93eroaffnung3=

früefe geben auf bie ooraufgehenbe gallifdie s$eriobe jurücf. 3n>i|d)cn

9lbb. !95.

ben Sdulbbucfeln ift faum eine 6d)eibung ju madjen, edjte la Tene-

@d)roertcr finb nod) im ©ebrnud), bie jüngeren (Bcbroertformen fmb au3
bem römifeben 9Rcirf)c eingeführt, Reiben aber feine nati onalrömifd)c

ftorm. 3)ie 9tationalrcaffe ift bie £anje, nid)t ba§ Sd)mert. 3tud) bie

3poren geben auf gallifcben ©influfe ^urücf; nie ift im ©ebiete beS

römifeben 9Reid»cg ein fo geformter Sporn gefunben, roobl aber eine

febr nabeftebenbe ftorm, ber ftnopffporn, jatjlrcid) in jüngeren la Tene-

ftunben; alfo überall bicfclbe ©rfebeinung. Tie „römifebe" ^eriobe

ift eine SBetterbilbung ber gallifcben, oon ber 5Jead)tentfaltung be£

römifeben Golfes niebt berbeigefübrt, aber in ibrer ©ntroirfelung ftarf

beeinflußt.

2Bir fonnten oben auf bie 3d)ilberungen be£ Tacituä $urücfgreifen,

roeld)e ben befprodjenen Junben ^iemlid) gleid^eitig finb unb fanben,

baß bcr Börner über bie ©eroaffnung aud) unferer (Germanen burdjauä

unterridjtet mar. ©ans anberi* ift c3 mit ben Sorfteflungen, roeldie mir

UltS nad) ben Taciteifd)cn Sdiilbcrungen oon bem (Sbaraftcr ocr
fl
cr;

manifdjen £rad)t machen müßten unb ben bonbgreiflidjeren 3cugniffen,

roelcbe un§ bie Umenfclber gcmäl)ren. 2Iu3 biefen tritt eine Vorliebe

für fleinesi, 5ierlicf)csJ 6d)mucfgerät ber uen'd)iebenften 3lrt b^roor, meldie

feltfam fontraftiert &u bem ftarf ftilifierten ^bcalbilbc eine£ fid) felbft

genügenben 'Jcaturoolfc*, ba$ bcr Börner feinen £anböleuten oorbält.

$ern baoon, ben $anb, ben römijdic .ftäitbler in ba3 Sanb brauten ab.^u

lebnen baben fle ibn mit tfreuben aufgerafft, ja, fie baben jablreicbe fleine

S^mucfiacben gar nid)t juerft oon ben iHömern crbalten, fonbern gutn

größten Teil fd)on felbft 31t fertigen oerftanben, ebe fte mit ben Stömern

in irgenb roeldie $e3iebung traten.

tyür bie Henntnis ber TradU ber Germanen in ber älteren sJlömcr-

jeit finb, rote gefagt, befonbers bie ©rabfelbcr oon 3«'»icl unb Söotcni^

oon 93ebeutung. 'löeiblidjc unb männlidje Skftattungen finb in Oa,nc ^

roobl unterfdjeibbar : bie Urnen für ÜDiänner finb burdjgängig berber

gearbeitet unb enthalten metft nur eine eifeme ftibcl, bie ber Jrauen

baben al3 ftauptinbalt jroei <yibcln oon 'öronje unb oft eine brüte,

anber* geformte, au3 "Bronje ober ©ifen.

3o ift bie Jibel bas bonfigfte Stücf unb oerbient aud) bier jene

93ead)tung, bie mir ihr oben gefebenft baben. Tie frübrömifdjc Jibel

ift ein febr 3ierlid)eö unb redit fünftlid)C:? ©ebilbe, beroorgegangen au*

ber la Tene-Tvibel, oon biefer aber roefenttidj unterfdneben baburd), baß

ber Wtgel ftärfer, befonberS breiter, gebilbet nürb, ber Wabclbalter
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nid)t mebr burd)brod)en ift unb bic 8et)ne burd) einen $afen in itjrer

Sage gehalten niirb. "©eifiebenbe 3Ibb. 196 jetgt eine Uebergang^
form, ba3 Stücf ftammt au§ bem
llrnenfelbe oon Hördjoro, roo e3 mit

einer la Tene-^yibel in ber 93ronjeurne

%bb. 188 (<B. 1 1 1) gefunben ift. eine etroaS

jüngere #orm, bie #auptform auf unferem

Gebiete, jeigt 21bb. 197, aus bem gunbe

'Jlbb. 197.

non $agenoro, $roei anbere, im roefentlid)en gleid)$eitige, 2lbb. 198 unb 199

(oon Vütjoro', bic beiben letzteren jeigen Verzierungen auf ber sJlabelfd)eibe

im Iremolierftid), bic eine basi niclbefprodjene .£>afenfreu3, bem mir aller*

bing3 auf unferem Voben nur ornamentale Vebentuug (Vereinfadnmg be£

Jlbb. 198. >lbb. 199.

SHöanber) jufdjrciben. $n biefen fiibcin, ioeld)e in größten Staffen in

ben Vorlänbern bc* römifdjen 9teid)c3 erfdieinen, mufjtc man einen

römifd)en (Srportgcgenftanb fefycn, für beffen Vertrieb ein geregelter

|)anbcl$Derfeljr forgte, bis eine genaue Xurd)mufterung beS gefamten

3)laterials feftfteUte, einmal bafj bie Jyibelformcn in ben römifdjen s
J$ro-

oinjen, bic hier allein in 5raa,e fommen (benn bafj fte nid)t italifd) feien,

ftanb längft feft), nur in beftimmten Sormcngruppen auftreten, anbrer

feit§, bafj bic einzelnen Inpen beftimmte, räumlid) febr gut ju fdjeibcttbe

Verbreitungsgebiete fjaben. $amit ift feftgeftcllt, bofj bie grofje 2Jieln:=

haty ber #ibeln etntyeimifdje (Srjeugniffe finb, ein Ergebnis oon großer

Iragroeite, ba mir fomit ben ©ermanen eine nnglctd) größere celbft*
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ftänbigfeit äujduretben muffen, als bei ber Annahme einer bauernben

&bbangigfeit oon ber römifd)en ft'ultur

93on ben anbeten Sdunutffachen oerfcfjroinben bie $al*ringe fo

gut wie gan$ (bei ßamin fnnb fid) einer aus cinfad)em $ra$t), ein

febr bemerfens^oerter Unterschieb gegenüber ber la Tene-'lßeriobe ;
sJtrm

ringe erfd)cinen ganj uereinjelt unb in fremdartigen formen, fo bei

Söotcnity ein fdjöner, filberner £anbring mit fyalbrunbem 9lbfd)lufe,

oer^tert mit geperltcn Sutten. ^ingcrfcrjmudt fommen nur fdimale

©piralringe oor.

$lud> bie ©ürtelbafen werben feltener; bas beiftelienbe Stütf, 2O0

(oon Sil ^laften, ^ron^ei, bat nod) la Tene-ftormen unb mog, roie manche

Jlbb. 200.

Stüde von jenem Wrabfelbe nod) in bie frühere s^eriobc gehören; an ihre

Stelle tritt bie Sdntallc, $war nid)t eine 9teubilbung biefer ^eriobe, benn

roir l)abe:i fie fdjon im (£nbc ber Skonjeseit (f. oben 6. 00), aber erft

jeHt allgemein geworben, au* s-Bronje ober Gcifen, meift einfad), aber

jierlid) gearbeitet, onfcbcinenb übermiegenb 511 meiblid)er 2rad)t ge-

börenb: ogl beiftelienbe 3tbb. 201 loon ^ütjoro). Eigenartig ftnb auet)

fleine länglid)e
s
33ehängc, meift au§

^öron^c unb mit fein profiliertem

ttopje, meldje als ^Riemenfdjmucf
l'ebr beliebt roaren. Ungemein häufig

auch, ftnb bie Nabeln, ftets flcin

unb sart, oft oon Silber, mit gc

bogenem Äopfe, auch, oon $ron$e
mit fdiarf gcfdmtttenem, fehr fünft-

%bb. 801. ltd) profiliertem Stopfe, ober Don

ftnodien: bie Nabeln äeigen feinen ^ufammenhang mit ber ooraufgeljenben

ober folgenben s}$eriobe unb finb 511m grofjen Seil fid)er römifd)c ^»'Port

gegcnftänbc

«bb.
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sJlid)t römifd) finb bagegen einige ©olb^ unb ©ilberfadjen, roeldje

biefer ^ßeriobe eigen fxnb. ©eiftebenbe (2lbb. 202) fdjöne ©olbfette
au3 2Botem£ seigt einen btrnförmigen #ängefd)tnucf, belegt mit tfiligram

fäben unb in traubenförmig georbneten hörnern abfd)licjienb ; ber $8cr*

fdjlufc wirb burdj einen S-förmigen -Crnfen gebilbet. ^Ütmlid) ift ber

.f)ängefd)muo! 2Ibb. 203 (von SWiloin in ber v}kicgnit}). Soldje BerloqueS
unb $afen, meift in (Silber, fmb im Horben fetjr bäufig, bem römifdien

©ebiete aber fern; e£ fmb ftd)er einbeimifdje Arbeiten.

Wogegen tmben bie bamaligen ©ermanen eine römifdje ©rfinbung

fidj freubig angeeignet, — ben Sd)lüffel. 2lbb. 204 $cigt ein *ßrad)t

ftücf (auä 5Bron$ei, u>ela>§ auf bem
la Tene-Urnenfelbe oon £elm gefunben

würbe, febr nmbrfdjeinlid) aber als

jufälhge Beimengung borten geraten

ift. 9Jieift ftnb bie 6d)lüffel einfad)

gebogene (Sifenftangen. $n einer

fpäteren ißeriobe finben ftd) in ben

Urnen oft 39efd)Iäge unb SRcftc von

ftoljfäften, ju benen bie ©djlüffel

gehörten; in biefer 3«t fdjeinen fte

etjer als ein 3eid)en ber Hausfrauen-

mürbe ju bienen. 2ludj Heine, oft

balbrunbc, elegant gebogene Keffer,
bienen in biefer 3^* Iü °bl nid)t als

ioilettegegenftänbe, fonbern $u roeib-

Udler £anbarbcit, roenigftenS werben

fie oft mit 9lä ^nabeln, aud)

3d>leiffteinen unb SpinbeU
fteinen $ufammen gefunben. —
©laSperlen fmb nid)t häufig, fom=

men aber cor, anfdjeinenb erft am
@nbe ber ^eriobe; in Samel 5. 93. ift

eine meergrüne mit roten "klugen ge-

funben, bort aud) in jjerfd)niol$encm

3uftanbe fleine ©olbperlen. Dagegen

wirb $ernftci nfd)mucf in biefer

3eit ganj ucrfdjmäbt.

2Bir ftetjen alfo in biefer
s#eriobe

in ber sotten ©tfenjeit; bod) ift nid)t

ju oerfennen, bafj baS (Stfen aud) $u

Sdjmucfgeräten oerarbeitet getragen

9ü>b. 204 wirb: $tbeln, SdmaUcn unb anbereS

Äleingerät finb oft febr sierlid) auS (Sifen gefertigt, felbft (Sifenftbeln mit

©Uberfiligran fommen oor. Die Bronje bient nid)t me^r ju sUht^gcgen*

ft&nben (fjödjftenS 3Jleffer unb Saferen werben gelegentlich auS ifyr

gearbeitet), fonbern $um ©efunuef. Unb jroar ift eS nidjt mein* bie alte

Sronje. ©djon am 6nbe ber SBronjejeit oerliert bie flafftfdje SRifdmng

(90°/o Äupfer, 10°
!n 3inn) ibre 3tügemeingültigfeit, roie Armringe oon
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Subtoigsluft zeigen; an Stelle bes Sinnes tritt 93lei ober 3inf, aud)

©Über. Diefe Segterungcn werben jetjt t)crrfd)cnb, befonbers bie mit

3inf. H(>nlicr) roar es in Italien, bod) fmb mir barum nid)t berechtigt,

alle (Scgenftänbe mit QinU ober SBleilegierung aB römifdje 3» lPort=

gegenftänbe anjufpredjen; ju ber Gcntfdjeibung ber $rage, wie roeit

fold)e Segicrungcn oorrömifd) ober nid)t fmb, unb welche Sdjlüffe aus

il)nen über bie $erfunft ber ©egcnftänbe gebogen roerben bürfen, bafür

fcl)lt offenbar nod) bas Material an analrjftertcn 33ronjen; bas eine ift

flar, bafj bie fiegierung eine febr groftc 93crfd)icbenbeit jeigt. — 9?cu unb

fel)r beliebt ift bas Silber. 9lid)t nur als 53elag in ^orm uon

Hörnern unb filigran, fonbern aud) in ftorm oon Jibeln unb Nabeln

fommt es l)äufig oor; l)äufigcr jebcnfalls als bas ®olb; oon ©olb

fdjmucf tonnen mir nur bie fd)öne SBotenitjer $ettc (oben S. 124 5lbb. 202)

aufführen. %ene Sadjen fmb niebt römifd). Das (Sbelmetaü ift int

£anbe fclbft «erarbeitet. Der .£>ängefd)mucf unb bie S-förmigen $>afen

finb fpejififd) norbifd)c formen. Silber aud) ber ©efdmtacf an ben

getarnten perlen unb ber Sdmtucf mit Silberfäoen ift oorrömifd) unb

fo gut mic bie tfibclformcn oon ben Stetten entlehnt.

(Sine fein* roidtfige Atolle fpiclt bie Slernmif; ja, nod) mehr als

bie Bibeln ftub bie Urnen geeignet, als (£l)araftcrformcn biefer ^eriobe

ju bienen. (Ss finb ganj übenuiegciib ©efäfee oon fauberfter Arbeit,

ber Dfyon ift fein gefd)lcmtnt, ^orrn unb Deforatton forgfatnft bebadjt;

in ben Urnenfelbcrn läfjt fid) meift fd)on an ben Urnen erfennen, roeldjen

3nbalt, 5. 33. ob fte bie iHeftc oon Sönnern, grauen ober Äinbern

bergen merben. Dabei ift bie Döpfcrfdjeibe nod) unbefannt. Die formen
fmb abiocd))*elnb, aber nnfdnoer |U orbnen: uoei geben auf la Tene-

Dnpcn jurücf, bie fd)lanfc SJafe, mcld)e als eine .fmuptform ber

jüngeren la Tene-3cit uns befannt ift, jettf aber nur ocreinjelt auf'

tritt unb bie fugelige
s
Jtmpl)oren^

form (3lbb. 205, aus Daniel unb 206,

aus 3Botenit)i. Daneben aber er-

\ r
' fdieint bie fladje 8d)alc, an la T&ne-

m Dnpcn anfd)lieftenb, aber runblidjer

unb nun in ber ganzen römifdjen

I W (Sifcnjett l)errfd)enb, diarafteriftert

./ burd) fdmtalen 5u& unb breite

Y Öffnung (f.
bie 2lbb. 207—211).

T / Die Stanbfläd)c mirb oft burd) einen

^^^^^^ oertieften Juf? gebilbet; ber £>als ift

*lbb
-
908

auf unferem ©ebietc faft ftets glatt

abgeftrieben. Selten finb -Öcnfelfrüge; bie .fccnFcl fmb faft immer flcin,

oft fo flcin gebilbet, bafj fte nur ornamentale "öebeutung baben, aber ftets

mit riditigem Stilgefübl an ber paffenben Stelle angebrad)t unb gern mit

ornamentalen %#efeftigimg*bänbern oerfeben. Die ftarbe ift nie rotbraun,

fonbern meift glänjenb fdjtoarj ober bunfelbraun, fcltener ftumpf grau=

braun. Die sBanbung toirb gelcgentlid) raub gemad)t, aud) nod), wie

in ber la T<-ne-3cit mit oertifalcn, glänjenben Streifen. Die sJ3er =

gierüng ift mannigfaltig, folgt aber feften iRegcln. Um ben ^alsteil
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läuft ein iöano, unb jroor fafi bnrcngäncug ein ÜDtftanber, ber oft auf*

gelöft unb bt$ jur Unfenntlidjfeit cntftcllt wirb, fo ju ^icfjacf Linien

ober nbioecrjfelnben Guabraten (aud) ba^ oiel besprochene föafenfreuj

s
JIbt>. 208

fjalte id) nur für einen oerfümmerten 9Jtäanber); baruntcr finb Ijängenbe

^albfreife (festons) ober 3)reiecfe ; SßertifalUnien ober Streifen gelten in

la Tene-©efdnnacf jum ftufje. 99eiftef)enbe 9tbbtttmngen 207—211, uon



benen bic uier erften nad) Urnen oon Samin, bie anbere nad) einer von
Äördion) genommen fmb, werben $ur <£l)arafterifterung genügen, ©elten

befielt biefc 2>eforation au£ feilten Striaen, nietft au§ Steigen fleiner

flbb. iilu 9tbb. 211

quabratifdier (£inbrücfe, bie mit einem räbd)enartigen3n|tnrotcnte bergeftellt

ftnb; ugl baju beiftebenbe 91bb. 212, ben "iBoben eines; ©efäfte:? uon (£amin.

Sd)on biefc ißersierungSart,

nod) met)r aber ber sJJläanber

giebt ben Urnen eine ganj

befonbere 8teüung. Ter

©eg, auf bem biefc? alte,

flafftfcfye Ornament, roeldje*

ücrcinjclt fd)oninber jüngeren

"öronjejeit auftrat (f. oben

S. 73) jetjt ein neues ßeben

befommt, ift beutlid) bcjeid)net

;

in 8. Sucia erfd)eint er auf

ben Urnen, bie mir als 33or»

bilber ber nafenförmigen la

Tene -©cfä^c auffaßten, auf

einem foldjen felbftin 8d)lcfien,
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ttnb aud) in Bommern fonmit bei ed)te 3)2äanber mit aufgewogenen

(nid)t punfHerten) Sinien auf la Tone-Urnen uor. Hlfo aud) fner biefelbc
NBeiterbilbung oon <£inflüffcn ber la Tene-3eit, bic uns als" ftennsetd)en

ber ganzen s}3eriobe erfd)ien. $>od) fino aud) römifd)e (Sinflüffe an ben

SNäanberurnen beutlid): oft beftefyt ber SBoben aus fonjentrifeben

Greifen, fiduiid)
sJlad)abmungen ber gebrebten Unterfeite ber ftafferolen,

cbenfo tuie an ber 53efeftigungöart ber .£>enfel ber (Sinflufe römifcfyer

Skonsegefäfjc unuerfennbar ift.

2>ie fo befdjriebene Hcramif bat ftets mit 3{ed)t bie 3tufmerffamfeit

bcr s,)Utcrtumsforfd)cr erregt, befonbers aud) baburd), bafj ibr'-öerbreitungs»

gebiet fid) jiemlid) genau feftftcücn läj?t: es ift ein Streifen, ber oom
öftlid)en £>olftein 5« beiben 8eiten ber @lbc bis "ödtjinen gebt; aujsert)alb

biefes (Gebietes fommen sJMäanberuruen mit s£unf tlinien nur neretnjelt

uor (fo in ber s)ieumarf): unb bas ift um fo bejeid)nenber, als ber

SRäanber fclbft aud) fonft in biefer ^eriobe nidit feiten ift, bann aber

mit ausgesogenen Linien ober £tnienftrcifen erfd>eint, fo in Sd)lefien,

Bommern unb befonbers Xänemarf. $lebr nod) mie bie (9leid)l)eit oon

©äffen unb Sdunucf weift bie Wleidjbeit ber gcbred)licben unb form»

famen (Srjeugniffc ber Töpferei auf eine Stammes- ober bod) .Kultur*

$ufammcngebörigfeit: mir werben unten ieben, mit weldjem föed)te mir

bie befprod)enc tteramif als eine marfonuinnifd)4augobarbifd)e be$eid)nen

fönnen.

3ud)en mir und) biefen (Sinjclbcfpredmngen ben ard)äologifd)en

(Sbaraftcr ber „frübrömifdien s$eriobe" 51t beftimmen, fo faben mir eine

neue Slultur, bie übermiegenb auf la Tt
x,

ue-(Sinflüffcn beruht, aber ifyre

•Öauptentiiucfeluug aufjerbalb ber alten fniuptltinber ber l;i Tene-Jtultur

auf bem 'öoben ber libera (iermauia genommen bat. <#olb, oilber,
s-8ronjc, (Sifen unb befonbers ber Xkjon mirb im Üanbe bearbeitet, unb

lofale formen einzelner (Geräte finb aud) jettf erfennbor, aber fie

erftreefen fid) je^t über größere Strecfen. ^n einer größeren Slusglcidntng

äußert fid) ber jentraliftcrenbe (Sinftup ber römifdjen 9leid)*gewalt felbft

außerbalb ber sJteid)3grenjen. 3 lI fli c * ct) finbet ein febr ftarfer Import
römifdjer, unb smar italifd)er @r$eugniffc, befonbers oon ^ronjegefäßen

nad) bem Horben ftatt, bic aber, roenigftens auf bem jätjen mecflen^

burgifeben '-öoben, ftets ^remblingc geblieben finb, inbem fie burd) ibre

5»nbart fid) oon ben cinl)eimifd)en unterfd)eiben unb feine 3iad)af)inung

gefunben baben.

(Ss ift bier ber ^ilatj, eine genauere jeitlidje ^öeftimmung ber

rtunbe gu geben. $ie tfimbe felbft ermöglid)en jetjt eine abfolute

(Sfjronologie, bie fid) natürlid) immer nod) in ben ©renken oon 3abr=

jetmten Ratten mufj. ÜDliintfunbe unb bic ^nfdjriften ber ©efäfje, bie

3erftörung oon Pompeji u. a. geben fidjere diäten, bereit Kombination mit

ber (Sntmicfelung3gcfd)id)te, weld)e bie einfpeimifdjen $gpen felbft bar-

ftcllen, ju gefiederten ©rgebniffen geführt bat. 9ttecflenburg bot nur

oereinjelt SJtünjen au3 ber römifcfyen ^aifer^eit aufjumeiien, unb fanu

nad) biefer (Seite nidjt 51t ber (Sntfdjctbung ber 5rnge beitragen. 2)a

«Rtdlenburflijdje «tifltdjtc J. H
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ober unfere 3lltfad)en ein ©Heb in einer langen }Reil)c gleichartiger gunbe

bilben, fönnen mir bie an anberen Stellen gefunbenen töefultate obne

weitere^ auf unfere ftunbe übertragen, 9iad) biefen fällt ber beginn ber

älteren römifdjen *ßeriobe in ben beginn unferer 3eitred)nung unb if)r @nbe

frübeftenä in bie #eit beSSRarc Siurcl (161 bi* 180), abgerunbet in ba§(Snbe

be3 ^weiten ^abr^unbertS. So umfaffen unfere ©rabfelber jtvei 3ab»
bunbertc, einen Zeitraum, innerhalb beffen natürlid) Sßcränberungcn ftatt=

gefunben ^aben
;
bod) liegt eine nod) tveitergeljenbe d)ronologifd)e ©Reibung

(bie burd)füt)rbar ift) unferent Qmedt fern ;
unfere Sdnlberung oben bat

fid) an bie älteften unb reid)ften gelber, befonberS ba3 $Örd)otuer, gel)alten

;

nad) bem @nbe 31t tritt eine entfd)iebene SBerfümmerung ein (fo ein

Urnenfelb von Äl. Söarin) Die älteren nehmen mir aud) pm Slusu

gangSpunfte einer Slnfnüpfung an gef d)id)tlid)e 9Sert)ä Itnif f e.

$ie ®rabfelber mit bem betriebenen ^nuentar tiaben nämlid) für

un§ eine ganj befonbere ^öebeutung. Sie bilben eine ftunbgruppc,

roeldje ju ben beft djarafterifierten unb gefd)Ioffenften ber ganzen $or-

gefd)id)te gehört unb mit benen mir jum erften 3JlaIe beftimmte ge=

fcf)tct)tlid) überlieferte tarnen unb (Sreigniffe oerbinben bürfen. 3)a
(
}u

fommt, bafc gerabe über Urnenfelber biefer &it vortrefflid)e Unter=

fud)itngen vorliegen unb jivar au3 räumlid) fetyr getrennten (Gebieten.

2>a ift 5itnäd)ft ba$ grope Urnenfelb von Parsau b. Dannenberg in

£annover (nur etma 40 Kilometer von ben mecflenburgifdjen bei

#örd)om u. f. m. entfernt), meieret? in muftergiltiger 3Beife von

.poftmann aufgebeeft ift, fobann aber ein nod) größeres» unb reid)l)alti-

gerc* von $obricbov= s}$id)ora in Worbböbmen. Das letztere entbält

fämtlicfjc oon uns l)ier befprodicncn inpen, aud) bie römifdjen ^ronjc«

gefäfje, in berfelben .ßufammenftellung uno m^ berfelben (9rabau*ftattung

mie bei uns». Unb
(
yvifd)en biefen beiben (Snbpunftcn in Hannover unb

53öf)men ift eine lange iKeibc oon ^mtben befannt geworben, iveldje es*

unjioeifelljaft flar mad)t, bafi in ber befprodjenen sJ$eriobe auf einem Streifen,

ber etma9Uirbböfymcn,ba*Äönigreid)Sad)fen,ben größten Seil ber ^rooin^en

Sad)fcn (bis 511m .^ar^) unb Skanbenburg ('bis jur Spree), ba3 öftlicbe

.ftannover unb meftlicrjc
sJ0lccflenburg umfaßt, aber aud) nad) £>olftein

nod) bin übergreift, ber ard)äologifd)c $eftnnb ein gleichmäßiger ift

unb eine befonber* enge *öe$iebung jmifdjen biefen (Gebieten beftanben

Ijaben mufe. Unb bnmit vereinigt fid) unfere gefd)id)tlid)c Überlieferung

burdrauä. GsS fmb im it>efentlid)en bie Sitye von l'angobarbcn, Semnoncn,

•Ipermuuburen unb SJinrfomannen, auf tveldjen ftd) jene Wrabfelber finben.

9iad) SBeften (im ßanbc ber ©berusfer u. f. m.) unb nad) Often (im

(Gebiete ber nid)tfuebifd)en, fog. „vanbilifdjen" SJßlfergnippe) verfd)nünben

fie. Um ba* ^at)r 10 0. (£br. rücften bie SOlarfomannen, ein Icil ber

niittelbeutfcfren Jj&ermunburen in bie frnberen Geltende ein; ei? cntftanb

in Bobinen jene? große Weid) bes iWarbob, roeldjeä .^atjrjeljnte lang

einen madjtgcbietenben U>erbanb bcutfd)cr Stämme fdiuf unb über beffen

gefd)id)tlid)c
sBebeutung unten 311 reben fein mirb. $u biefem 9^cid)c

gej)örtcn aud) bie Semnonen unb iinitgobnrben, alfo eben bie Golfer,
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auf bereu Gebieten roir bie ältefte rönttfe^e (Sifenjeit am beften uer*

treten finben. %n ber reidien ^lu^ftattung ber (Srabfelber malt fid) bie

grojie Gebeutung bicfeS Gölferbunbes; bie .jperfunft aus ber k Tene-

Hultur eutfpridu bem ©inrüefen ber sHtarfomannen in boss celtifd)e

Böhmen; gar manche* ber römifdien *ßrad)tftücfe, roeld)c ben Horben
erreicht haben, fo bie Schale oon @r. ftelle, mag ju ben beliebten (Syrern

gaben gehören, mit meldien bie römifdjen 5clbt)errn bie @crmanen=
bäuptlingc p befdienfen pflegten. Sir haben fomit bie 9tid)tung ge*

funben, in welcher bie erfte tntenfiuere Gerübntng ber mecflenburgifd)en

(Germanen mit ben Römern ftattgefunben tjat, nicht am 9tt)cine, fonbern

an ber $onau. 9iid)t oon Sttains ober ftöln aus, fonbern uon Äar=

nimtum (unterhalb StenS bei $cutfd)=9Utenburg u. f. ro.) werben bie

römtfd)en Äaufleute in unfer fianb gefommen fein. 2>er (Slbroeg erhält

roieber eine ähnliche Gcbentung, roie er it)n 51t beginn ber Gronsej|eit

gehabt f>attc. 3ugleid) Iocfert fid) ba£ Gerl)ältni3 jui unferen öftlidjen
sJcad)barn. $ic frübrömifebe ^eriobe ift im roeftlidjen Bommern febroad),

im öftlidien faft gar nid)t oertreten, aud) in Granbenburg gel)t eine

ardjäologifcbe (9ren5c mitten burd) ba* fianb. 2)icfe ©renje fdjeint fid)

nad) unfern bisherigen funben burd) SDicrf'lenburg fortgufe^en. Scnigften§

haben mir hier eine analoge ($rfd)einung. sM\t 2lu3nal)me einiger $unbe

bei 3)iald)om, 9iöbel, Saren ift ba* gan^e fianb Öftlich ber Sarnoro

faft teer (30 -ut 2 Urnenfelbern), unb mir finb fid)er bered)tigt, auS biefeni

llmftanbe auf eine Gölferfdjeibe $u fd)lie£en. 3" bet Benennung biefer

Golfer geben leiber bie gefd)id)tlid)cn Gcrid)te, mic unten aufgeführt

werben mirb, nid)t oiel Inhalt, ^ür fid)er lofalifiert halten mir nur

bie fiangobarben, im Sübmeften be3 fianbe*. (Slnmerfung 39.)

3 weiter N2lbfd)nitt.

iüttgtrr rümifdir $)mo>e.

Senn mir fo ba* ard)äologtfd)e Gilb, weldjeö unfer fianb in ber

älteren römifd)cn ^eriobe bietet, mit gefd)id)tlid)en Gegebenheiten be^

grünben fonnten, fo gilt biefe* in nod) höherem (#rabe für bie fpätere.

Schon bie jüngften Wrabfelber ber älteren ^eriobe maren fümmerlidier

aiu-geftattct, rote bie früheren. 3n ber folgenben 3eit nimmt biefe*

Verhältnis nod) ju. 9tuss ber jüngeren römifdjen s^criobe befitjen mir

überhaupt nur oterjelm Urnenfelber, unb unter biefen ift ein einjige*

reicher auögeftattct, baö oon s^ri^icr. Sir ftehen am Geginn ber

Gölfermanberung, roelche mehr unb mehr ba* fianb cutoölrerte Mehrere

ftorfeber bezeichnen bie hier oon uns 51t bcbanoelnbe N^eriobe fd)on al*

GolfermanberungSjcit; roir fd)ränfen biefen Flamen auf eine folgenbe,

roenn aud) furje s^eriobe ein, nid)t nur um mit ber trabitionclleu Da-

tierung ber grofjen Gölferwanberung, bem Jjahrc 37f>, mehr im (Sin*

flang $u bleiben, fonbern aud) roeil $rotfd)cn ben ard)äologifd)cn @r>

feheinungen bod) fcljr greifbare Geridnebcnljeiteu beftehen.
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2Bir rechneten bie ältere sJ$eriobe bis in bie 3ett 'jttarc 2lurel*.

$n biefer 3eit erfolgte befanntlid) ber grojse Vorftofe ber HRnrfo*
mannen, roelcfjer biefeg

s43olf auf Äneg^ügcn bis nad) -3^lien, 311

bauernbem 93efitj in bie 3übbonaulänber, führte. 2ln biefen Stampfen

(9Warc 9lurelS 3Harfomannenfriege 166—175, 178 — 180), bie uns ja

neuerbingS burd) bie Unterfudmng ber 3Rarcu£*3äulc wteber näljcr ge

rücft fmb, l)übcn ftd) aud) langobarbifd)e 3d)aren beteiligt, damals
famen bie erften (Slbgermanen an baS Sdnoarjc Üfleer. ^n ben erften

^afjrsermten be3 britten ^abrbunberts rücfen bic©oten, bereu beutfdie

£eimat wir in
s
4öeft ^rcu^en 31t fudjen fjaben, nad); 3üb--$Rufelanb wirb

gcrmanifaVs #anb, unb es entftel)t bort auf einem feit langer $eit

uon ben Flaffifd)en Golfern bearbeiteten '-Hoben eine gcrmanifdje Rultur,

rocld)c (#erättur>en u. f. m. fd)uf, bie uon ben norbwärt* woljnenoen

(Germanen übernommen finb. 3Öic im erften O^brbunbcrt bas weite

iöett, welches bn* Vorbringen ber SJkrfomannen unter flflarbob gcriffen

hatte, ber ftulturfhömung nad) bem s)torbcn bie sJtiditnng bie (Slbc

entlang gab, fo flutet jetjt eine nod) ftärfere SJölferiueUc bie 3Bcid)fcl

fübroärtä unb fülnt eine Verfd)iebnng «erbet, nad) weldier ba* 3d)wer=

gewidjt in ben Oftcn, auf beutferjem '-Hoben befonber* nad) Greußen

unb gmar jct3t Oft Nl<reufien gelegt wirb. 3)aS ift ber allgemeine Sinn

biefer benfwürbiaen

(Spodje. '-HefonberS bie

^ i beiformen haben

biefe Verbältniffe ge

Hart. «Die älteftc Jibcl«

form biefer ^eriobe ift

auf fübruffifdiem '-Hoben

entftanben, eine jüngere

5onn finbet fid) in Cft-

^reußen, eine weitere

Gcntwicfelung erft in

ben (Slblänbcrn; bie

3wifd)enlänber Oßom
mern, ba* öftlid)e

Skanbenbnrg, %*ofen)

fmb foft leer, wäbrenb

3d)lcften in feinen

grofeen <yunben von

3afrau eine fct)i* widv

tige Station aufweift.

(Sine genauere %ui>

fül)rung biefer jiemlid)

oermicfelten S-Hewegun=

gen ber ard)äologifd)cn

Grfcfyemungen, bie jettf

nid)t mcl)r mit cin=

fadjen Übertragungen,

fonbern jutn grofjen

Jeile mit Völferbewe-

Digitized by Google



- 133

gütigen ju erflären finb, ift nod) ntdjt am s^Io^e
;
einige glütflidjc ftunbe,

wie ber Safrauer, tonnen baä ü8Ub in mefentlicben 3ügen üeränbern. Un3

genügt e^S ju betonen: 3)ie jüngere römifd)e ^criobe and) in ben (Slb

länbern ftcl)t unter bem (ütnfhtffe ber ©otenl)crrfd)aft in ©üb-SHufclanb.

%l$ beleg fei auf einen Umftanb fjingeuuefen, ber, fo weit ich fet)e,

bisher nicht beobachtet ift. $u unferen eigentümlid)ften $unben gehören

gewiffe bronjeeimer, an beren fltanbc ein ftiguremjries angebracht ift;

bie iarftellungen rocdifeln, es finb 3agben, Jicrfämpfe, befonbers beliebt

Girfusfämofe, aud) ol)antaftifd)c Silber, fo 3JKfd)geftalten uon Sanb*

unb 3eeticren, bic fogar mit (Sroten gepaart werben «fo an bem dimer

von .fräuen
s
>lbb. 213). $ie 3lu*fül)rung ift ftetS biefelbc, eine ftarfe

ßontourlinie, leicht erhöhte Figuren, beren ftörper mit 3trid)elutu

gen u. f. m oft fehr realtftifd) behanbelt ftnb. SBeber Die (Simerform,

nodi biefc 3lrt Briefe finb auf bem boben be* rbmifdien
s
Jieid)e$ ge=

funben; ganj gleich ftilifierte Figuren finben fid) aber auf „römifdjen"

(Slasgcfäften, bie in $änemarf aufgetaudjt finb i3fclettgräbcr uon ^Jiorb=

rup), einer fleineren bron$efd)alc oon 3afrau unb — einer 3ilbcr-

fd)a(e aus ber Krim, an beren cinbeimifdjer (Sntftehung fein Zweifel

ift. Qamit ift aud) bie .peimat biefer (Simcr gefunben unb bamit mol)l

audi bie ber anberen römifchen (9egenftänbe, bic mit ihnen gefeilt erfdjeinen.

Öehen mir ,511 einer bcfpredntng bei 9lltfad)en aus biefer $eit

über unb beginnen aud) hier mit ben Jnnbftätten. (£s finb auf unferem

boben ausfcbliefjlid) CWrftücr unb $roar biefelben formen, wie in ber

älteren ^eriobe, Urnenfelbcr einheimifchen unb 3felcttgräber
fremben (SbarafterS 3>ie J>orm bes Urnenfelbcr hat fid) nid)t oeränbert;

bie Urnen flehen in leid)tem boben in geringer Jiefe, meift ohne jeben

3dnit}, fclbft Xccfelfdmlen fonimcu nicht uor. ^m allgemeinen nehmen
bie Urnen gleidmrtige 'Heiben ein, bod) finb aud) (tfrupuen beobad)tet.

Tos einzige binrcidienb befannte Wrabfelb ift bas uon ^ritjier,

weldies fd)on 1843 entbertt mürbe unb eine }ln$abl intcreffanter

Jvunbe ergeben bat, bas aber erft neuerbings von bem $>crfaffer jur

Aeftftellurg ber Jyunbucrhältuiffe genauer unter) ucht ift; basfclbe hat

eine ungemein große Slusbclmung, minbeftens 1 Kilometer im Cuabrat,

mobei aber bahingeftellt fein mag, ob bie ganje fläche befet^t ift.
—

$ie Öebcine finb fehr ftarf verbrannt, aber forgfam gefanimelt, bie

ftnodjenreftc finb fdmeemeif? ; bei beut hineinlegen in bie Urne ift ficht lid)

eine Crbnung bei* (^ebeinrefte oorgenonunen; menigftens lagen bie .Hnod)cn

ber 3d)äbelbccfe gcmöbnlid) obenauf; auf ihnen fanb fidi oft ein flcincr

Wegcnftanb, ,v b eine ifinnbolifdjc?) 3r>ccrfuit}e, mährenb bie anberen bei-

gaben tiefer in ber Urne lagen. (#an$ ocrfdjiebcn uon biefer be=

ftattungsforui ift bie zweite ber 3felettgrabf elber XHud) hier haben

mir nur ein* uon ausgefprodjenem (Sharafter. 3>iefcs lag bei .'päoen

(bei brüel) auf einem fleinen Sanbhügel unb ift 1 «()«.), jum Zeil von

i'ifd) fclbft, ausgegraben. Gs finb fieben Wrabftellen gefunben, bie

i?eid)cn lagen anfebeinenb in Leihen etwa 1,70 Bieter tief, bic .ftälftc
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war mit Steinen überbeeft. 3)ie Sage ber Seidjen mar uon Horben
nad) Süben; alle roaren reich auägeftattet, aber ntdjt mit 5Baffen, fonbern

mit römifdjem (bereit, meldjeS unten 51t bcfpred)en fein wirb. (Araber

biefer 2lrt mit gleicher Anlage unb 9lu§ftattung finb in $änemarjf, be

fonberS auf Scclanb, häufig, roährenb bei nnS au&erbcm mir $roci #unbe
ofme ausreidjenben ftunbberidjt uorliegen, bei eine von einem jerftörten

©rabfelbc bei Danton), ber anbere uon ©raboro. — Sind) tner

erfdjeinen bic Sfelettgräber beutlid) aU eine frembartige llntcrbredmng

bc* einheimifchen, altüblichen tfcidmibranbeS. 3)a bie (9egcnb von Örüel

and) $al)lreid)e (Sinjelfunbe an römifdjen SJhmjen unb perlen ergeben

bat, ift es nid)t unbenfbar, bafj bort ein Stamm gefiebelt Ijat, ber bei

ber SHücffcbr uon einem SHömerfriegc bic fremben Öcgenftänbe unb bie

frembe Sitte in bie alte £>eimat mitgebradjt bat.

$Benben mir uns 31t einer iBefprecbung ber £npen, fo fällt

Sunädjft bic Seltenheit ber SBaffen auf. Sdjrocrter nnb Sd)ilbe feilen

ganj, nur Sanjenfpi^en finben fid), aud) biefc meift Hein, gelegentlid)

in fo fleinen formen, baß fie für bie s)tieberlegung im ©rabe eigen?

gearbeitet *n fein fdjeinen ('Mb. 214, tum ^ritjier)

Unter ben Sdjmmfgcgenftänben gebührt ber erfte
s#latj aud) hier ber

iyibe l, bie in SJronje unb (Sifen, feltener in Silber gearbeitet, ben breiteften

Sftamn unter ben ^Itfachen einnimmt nnb ale djronologifdjeS $eftimmung3*

ftücf unfaßbar ift. 2>as £>auj>tmerfmal ber jungrömifdjen Bibeln ift

bie „^rmbruftfonftruftion" b. h- bie Scbnenadjfe mit ber %ibel wirb

burd) eine gebogene Sclmc unter bem $ügel gehalten, $m Vergleich

mit ber alteren römifdjen Jtbel ift bie jüngere fdjlnnfer, befonber* ber

©ügel fchmaler. $cr Dlabclhaltcr ift gcroöhnlid) ein einfacher ftalj, ber

aber oft, eine fehr d)araftcriftifd)e ftorm, ftarf oerlängert roirb. $m
einzelnen finb fel)r inete 3Dtobififationen möglid); fo finben ftd) Heine

5lnöpfe an ber Scbnenenbigung unb am 93ügcIfopfc gcyerltcr Silber*

braht ober Silberbled), aud) OMa^fhi^ wirb al3 '-ßcr^ierung am S3ügel

}lbb. 214

*bb. 215
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angebracht, ber $u bcm 3n>ecfc am iHücfen unb 5U&C verbreitert ioirb u. f. 10.

93eiftel)enbe 9lbb. 215 unb 216 ($äuen) jeigcn Sinei ^aunttnpen. hieben

*bb. 2iü

tiefet ^Bügclftbel crfdjcint bie 8d)eibenfibel, eine 3ef)cibe au£ Silber

ober 53ronje, bie mit OMasflufe (email cloisonnä) ober gefranstem Silber*

bled) belegt ift; eine
vIBciterbilbung ift bie bciftcljenbe i31bb. 217) große

Nbb. 217

ftibel oon #äoen, eine ©dieibenfibel mit oier an bie ftorm be£ ^afen^

freujeS erinnernben Firmen, beftefjenb aus filbemen platten, bie mit

©überbled) belegt ftnb, eine ^oelform, bie audj baburd) intereffant ift

bafj trjrc $eimat un$ioeifelf)aft im Horben liegt; oon 19 überhaupt

gemachten Jamben biefer %tt gehören 14 nad) $>änemarf, 1 nad) Sd)onen,

8 nad) 9lorroegen, bie unfere ift bie einzige auf bcutfcfjem 33oben

gefunbene. — ©ine ©crjeibung ber anberen ftibelformen auf iljre $cr*

fünft oorjunefmien ift bicr nidjt ber Ort, römifcf) finb fie nid)t, bie

ftorm 9tbb. 216 gehört bem (Slbgebiet an, roirb alfo cinf)eimifd)c3

ftabrifat fein; bie anberen roerben jum Xeil aus* bem ©ebiete flamm*
ocrioanbter 23ölfcr eingeführt, jum Seil bjer nacrjgebilbet fein.
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(£ine neue ftibelform ift bic 9iingfibel, ein 3Jlittelbing uon ^ibel

unb Sd)nalte. $ie ©d)n allen felbft ftnb meift einfad), am 6nbc ber

v$eriobe fommen fladje, breite formen uor; ©ürtelljafen, Siemenbedang

unb ät>nlid)c^ aud) Nabeln ftnb feiten, alfo ein grofjer $egenfa$ 511 ber

uoraufgefjenben 3eit; aud) oon $alä- unb sJlrmfd)mucf finbet ftd) nur

ein #a Irring in befonberä tupifdjer ftornt, ein fdjmaleö 33anb mit

umgewickeltem ®ilberbraf>te unb eigenartigem s
J3erfd)lu& (9lbb. 218).

-Jlbb 219 \>lbb. 220 \Hbb 221 Nbb. 222 ^?lbb. 223

9Hcrfn)ürbig ift ein Silberring uon moberner Jyorm (
s)kit}ier, 9lbb. 219).

311? 3dimucf bienen jettf perlen, bie in größter Spenge au? ben römifdien

^rouinjen eingeführt ftnb unb unter betten bie fünftlidiften formen unb

9)htfter in «KUefioriorbeit auftreten <9lbb. 220—222): al? .ftängefdnuucf

erfd)cineu jetjt aud) tuieber berufte in perlen , meldic lange 3eit bin*

burd) ganj uerfdnounöen roaren (f. 3tbb. 22Hi nnb flehte einterartige

2lnt)ängfel au* 33ron$e.

Keffer finb febr fjäuftg, aud) fo!d)e au? iörouje, t)aben aber

feine eigentüinltd)e Jornt (2lbb. 224, uon s^ri^icri; bie Saferen (aud)

Gtifen ober Öronje) werben $icrltdier unb feltcner; ftc bienen jetjt offen-
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bar al* roeiblid)e* Arbeitsgerät ebenfo roie bic gelegentlich gefunbenen
s
3l ä t) n abeln, Spin be l fteine unb 3d)lciffteine. öebr häufig werben

jettf
s-8efd)lägc von fleineren Mäften, von benen nur bie "öronje^ unb

VHbb. 224.

©ifenteile erbalten finb, ferner bic 6d)lüffcl unb aud) St&nune uon

-front (f. Abb. 225, uon .frönen), bic e$ wal)rfd)einlidi mad)en, baji bie

fleinen Säften Toilettefäften

wann, bereu ucrgänglidier In-

halt un$ oerloren ift (Sinmal

nud) ift ber ^efdilng eine?

.£)orne*, inorjl eine? Xrinf

borne3, gefunben.

(S* erübrigt ein SMicf auf

bie fteramif. Ter grofje

@cgenfat) $11 ber norau-gc^

benben ^eriobe scigt fid) bicr

fcblngenb. Tie SRaanbirurnen2tbb. 225.

ilbb. 226. \Hbb. -in.

\Hbb. 228.

finb uerfdmuinben, nud) bie glänjcnb föroarje Färbung ber öefäfje bat

aufgehört. Tie Arbeit ber Wefäfte ift fauber, aber bie formen werben

einfadier; e3 übenuiegt eine einfädle 3d)ale mit leidner Au?baud)ung
unb gerabeni, glatt abfdjneibenbent .fralfe, (Abb. 22W- 22*, s

J>rit*icr),

baneben finben fid) uerein.selt aud) runMid)ere lAbb. 229, ^rituell.
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bicfe* bcfonbcrs in Heineren Stücfen, bie alä Äinberurnen bienten

i2tbb. 230, «ßri^ier); feltcncr unb auf bic 3felettgräbcr befdjränft

fmb ettua* tjöljcrc, ftärfer profilierte Urnen nHbb. 231, #äucn). Sie

Färbung ift braun unb braunfd)iuar
(v Sic s-ikrsierung beftebt in .^orijontal-

^ilbb. 229.

^Ibb. 281

gefegte SHiuuen (

s
Jlbb. 231) belebt; £enfel finb feiten.

Jlbb. 230.

ftreifen uon geraben ßinien,

fid) in einem ftumufen SEBinfel

berübrenben Suuenfgftenien,

.^angebogen, alles in flad) ein

geriffenen Linien, ba$roifd)en

erfdicinen gans uereinjelt aud)

Wellenlinien (2lbb. 226) unb

als Gbcuafterform biefer
sJ*criobe fleine runbe ^*er=

tiefungen, bie oft uon Heineren

umgeben merben unb ein

rofettenartige* SOtuftec bilben

(f. 31bb. 226 unb 228); oft

roirb aud) bic ÜEBanbung burd)

Herben
(f.

%bb. 230) ober auf«

8oiueit ber SBefllttb unterer Urncnfelbcr. (Js finb mit 9udua(>me

ber perlen faft nur cint)cimifd)c Sadjcn. Zubers ber Inhalt ber Sfelctt-

gräber Sie jcitlidie ^ufammengebörigfeit unterliegt feinem Zweifel.

M\d)t nur bic ftibcln, fonbern aud) bic Urnen jeigen biefelbcn @runb<

formen; bemerft umfs aber bod) merben, bafc bic rcid)er geftalteten

unb foftbareren ^ibclu ausjdUicfilid) ben 3fclettgräbern angeboren, ebenfo

iuic aud) bic Urnen ctroas fünftlicbere normen geigen. Sic £>auutftücfc

ber 3felcttgräber aber fmb römifd)c Singe. Scn ffiebanfen, in biefen

(Gräbern bic (Gräber nnrflidjcr ^Horner }U feben, bat man längft aufge=

geben, feitbem fid) biefe törabfnnbc gebäuft, ja in einigen Wegenben,
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3. 2). in Seclanb, bircft al3 bic berrfdjcnben in biefcr sJ>eriobe bcrau*

gcftellt haben. iHber eine befriebigenbe (Srflärung für bas jeitlidie

^ebenetnanber ber uerfdnebenen (tfrabform unb (#rabau$ftattung ift

nod) nid)t gegeben. (Sä mögen immerhin bie ofclettgräber Familien

angeboren, weldie irgenbroie näbere bejiebung }U ben Wörnern batten,

als bie Waffe itjrer ßanbSleutc unb biefeS and) äuBerlid) bnrd) bie ©rab=

aitöftattnng 51t erfennen gaben; uiellcid)t ift and) bie anffallenbe l*age nad)

3üben ein 3lu3bnicf biefcr römifdjen iHtdjtung, für bie man fid) fo oiele

©rünbe nnb formen ausfinnen fann, baß ein weitere^ Eingeben muffig

ift. — 3)ie römifd)en Öefäfje, iueld)c jetjt eingeführt werben, finb berfelben 3lrt,

mit in ber älteren s^eriobe, Siebe (Slbb. 232, nnebie folgenben ausbauen)
unb Sd)öpfgefäpe (2lbb. 233), (Simer aus '-Bronze (5lbb. 234) unb Schalen,

Nbb. 232.

"im. m.

aber,ber 3til ift ein gan$ anberer geworben

:

bie ftraffen flafftfcrjen formen ftnb im *33er-

fdjwinben, bie Arbeit ift einfacher, 5. X.

flüchtiger unb fraftlofer geworben, be-

liebte Stüde ftnb «ronseeimer mit tfufc,

roie auf betftebenber 2lbb. 234 unb

ät)nlid)e, burd) ben oben befprodjenen

figuralen ftricä aiisSgeaeidjnete (|)auen,

®rabom; f. 3Ibb. 213), ferner ftarfc (Sinter

au£ (Sibenbolj mit befdilägen au3 bron$e

ftreifen (3lbb. 235). daneben fommen
aber aud) ©Iaäfcnalen uor, von flauer

Sonn, mit eingefd)liffencn Dualen (SM.
236). (Sigentümlid) ftnb Heine fnopf=

artige Scheiben mit einer oilberplatte,

auf ber Xierfiguren (3dnr>etn,
s

-8ogel mit

%bb. 234. ftifrf» eingeftanst ftnb (Slbb. 237). -
bei (Sraboro ift aud) ein filbcmer bügclfporn gefunben.
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2a% mit bie |>eimat bicfcr (Sadien j. $. in 8übrufjlanb gu fudjen

baben, ift oben gefagt; bamit unb mit ben gefd)iditlidjen Vcrbältniffen

ift aud) bic VHiditmifl gegeben, auf ber bie anbern uns gelangt fein

werben. —

2lbb. 285. Abb 237.

9(n Gin clbeiten ift flu ermähnen bie bei SRanbcrom (bei Cismar)
gefunbene ^ronjeftatuet te einer (Göttin, mcldic mit Attributen

bes 3egens ausgestattet ift <8d)ale, AÜllborn) unb ju bereit Benennung
aus bem (*>emimmcl bes überfüllten Clnmps ber finfenben .vvibcnnclt

jQ^Ireid)e Flamen (Ubertas, Sndie, ^(is, Felicitas, Slbunbantta u. f. nu
jur Verfügung fteben (Abb. 238),

9Jtüft$en fiub audi in biefer "^enobe in llJecflenburg nur einzeln

gefunbeu, bod) fei hier auf ein febr miditiges (Ergebnis Inugcnnefen, mcld)es

bic ^ufammenfteUung ber iDiünjfunbe befonbers in beiben "Jkeuften unb

Täncmarf gezeitigt bat Xauacl) finben fid) Wünjcn aus ber 3eit oor Ware
iHurcl im rcditsclbifdien Tcutfd)lanb unb 3fanbinaoicn überhaupt nur ucr

cinjclt, mit biefem ftaifer aber beginnt eine febr ftarfe (Jinfubr an sJDlün<|en

aus cilber (Tcnarcn) ober einer Mupfcrlcgicrung, weldjc bis in bic 3^tt

bes "JUcranbcr 3eoerus ly 2Hö) anhält. Tie jüngften in Gräbern
gefunbenen SOTfiiijen gebären bem Glaubius ©oticus cj* 210) unb bem
s

l>robus (f 282) an, bie erfte aus 2eclanb, bie jmeite uon 2afrau.

Ter v
-li>cg, auf bem biefe Üftünjcn nad) bem Horben gefonunen ftub,

wirb burd) ihre Verteilung gaitj flar: 2d)lcsung .frolftein, iWctflenburg,
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ba$ meftlidic Bommern ift arm an sJ)hu^en, wäbrenb fie ficf) in hinter
pommern, 9Beft* unb Oft s

J?rcuiien häufen. Qfanfa liefen in Sfanbinaoien
bic SOtfinjfunbe faß au^fd)lic^tid) in ben öftlidien 2anbftrid)cn ;

v#orn-
bohu, Clanb, (9otlanb, baS fübdftlichc 3d)oncn haben febr rcidic Jyunbe

aufeuweifen, bic anberen Saab
ferjaften finb fnft leer 3lu8 biefem

95erbältni3 ergiebt fid): einmal bafi

ber 9Beg bc* römifd)en sJMünjuerfebr*

ibenn bafi bie römifd)en äRängen in

biefer
N
J*eriobc aud) in ben ^urbaren

S^v. länbern a(? ^flblmittcl gebient

.
^ ?j haben, ift unbejmcifcltt meit öftlidi

gebt unb ber .ftauptftrom bedien

-

bürg nicht berührt: fobann baf?

biefer 4i>cg berfelbc ift, ben bie Woteu

gegangen finb unb bie Waffe ber

'.Ohinjfnnbe jeitlid) mit ber ($oten=

Bewegung jufaminenfältt. Der

"WuMuerfebr ift ein XuSbrud ber

^erbinbungen, mekbc bie auSge

wanberten (*>oten mit ibren $uräct»

gebliebenen Stanittteägenoffen untere

hielten: unb fd)Hcßlid) geben bie

3Rünjcn eine zeitliche IBeftinimung

aud) unfern iKömergrdber Tic

Umlaufityeit neu SDlünjen ift ja im

allgemeinen febr grof;, unb einzeln

auftretenbe IWtnjen finb nur $ur

JeftfteUung bc* Termin* post quem
\Mbb. 2:w gebrauten; anbei* ift es, wenn

gleidjjeitigc 9Rün§en in größerer ^abl unter benfelbcn ^crbältniffen

erfd)cinen, unb bas ift hier ber Aiill. SJlit grünerer SBefh* mint hei t aI3 fonft

bei uorgcfdwhtlidicn Tingen utöglid) ift, nehmen mir für bie jüngere s
J>criobc

befonberS ba3 b r i 1 1 e n a dub r i ft 1 i d) e x

x
s a h r h u n b c r t in

s
)[n\ prud), wobei

ber Einfang nodi in ba£ {Weite teilen unb ba£ (Snbe etwaä tiefer in baS

oiertc hineingeben mag, furjalfobie c^cit oon 2UO bte Höf). xUnmcrfung 40. >

dritter ^bfdinitt.

tlir yölltrrumuferruuaatrit.

3u ber 3cit, in meldjcr ba$ ganje öftlidje TeutfdUanb feine alten

$3emobncr ucrlor, ber 3cit ber ^ölfcrtuanberung im engeren 8inne,

fcfyloffen ftd) bie meftlidjen (Germanen ju ftaatlidien (Sebübeu gufatnmen,

bic oerftUtniäniäpig rafd) in bem ($ranfenrei<$e ber Werominger auf
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gingen. 3)ic (Gräber ber germaniid)en Stamme, rocld)e 31t jenem

Weidje gehört haben, bergen eine JyüUe fdjöner, höd)ft d)arafteriftifd)er

Altertümer, welche man al* „meromingifd)e" ju be$eid)nen fid) gewöhnt

bat. ÜHit bem beginn biefer (Gruppe fhib aud) einige mecflenbnrgifdje

ftunbe g(cid)jeitig; es> finb fetir wenige. 3ßenn fd)on bie Örabfunbe

ber jüngeren Wömer$eit auf eine allmühlidie Gntoölfernng bei? £anbes<

beuteten, fo noch mcbr jctjt. Aud) liier banbelt es fid) um Urnenfelber
unb ,5war bei Svornit} (bei ^ard)im), ^ogreft-Xreilütwm (bei SBittcm

bürg), £>agenow unb (Bansin (bei 'Öoijenburg), alfo übenuiegenb wiebcr

in berfelben ($egenb, weld)c vom beginn ber röntifdjen ©ifenjeit an faft

allein größere #unbe ergeben bat. Alle vier Urnenfelber ^aben eine

größere Ausbelwung, bod) bat über allen ein Unftern gewaltet; fie finb

erft befannt geworben, alö fie jum gröftte:i Seile jerftört waren, unb

UJerfaffer l)at nur noch Jrümmer retten fönnen. 2)ie Urnen ivaren, wie

fchon lange üblidi, flad) ol)ne Sdiu^im freien i'anbe beigefet3t; Sfelettgräber

fanben fid) $mifd)en ben Urnenftellungen bei Svornit} unb |)agenow. Sie

Sammlung ber (Gebeine mar iveuiger veinlid), als in ber voraufliegenben

^criobe; bie $nod)en ivaren, meift in geringer üDlenge, mit ber Afd)c,

Mol)lc unb anbern 'öranbreften vermengt hineingelegt; auffallenb oft

fanben fid) aud) 3«hne von ^ferben.

Tie beigaben beftanben in eifernen Seffern, Jansen fvi^en
ober fleinen Arten, in bronzenem kleingerät unb perlen. Unter

ben iöronjen treten hervor bie Jyibel unb bie Sdjnalle. Unfere

jüngfte ^ibelform bietet ein hohes ^ntereffe. Sie ift eine ©eiterbilbung

ber „gotifd)en" Armbruftfibel, aber fräftiger unb mafftoer; ber Würfen

ift geivölwlid) ftarf geruubet, ber .ftals unb bie Sebncncnbigungen mit

Spieen unb knöpfen gcfdmiücft, bie "Jlabel liegt in einer fiarfen ^tabel^

fd)eibe. Ter iöügel ift oft mit eingefd)lagenen Mrei^verjierungen ver*

feben (f. Abb. 23U, von Svorni^ unb 240, aus bem Amte (ihrabom), tfufc

ober ftals rubel gelcgentlid) in einem ftilifierten Xierbitbe, - ber

beginn ber feltfam ybantaftifd)eu norbifd) germanifdien lierornamentiF,

an ber unfer Sanb fid) nur in iljren Anfängen beteiligt bat (f. Abb. 241,

Mb. a:w *Jlbb. 240.

?lbb. 2H.

unbefannten ^uubort^). daneben er^

fdieincn ^ibelformen, iveldie au3 ben

weftgermanifdicn $ieid)en entiveber ein*

geführt ober bod) bort hcimifd)en nad)*

gebilbet ju fein fdjicnen, fo bcfonberS

bie „grofjföyfige" ftibel, von benen bei-
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ftebenbe 9lbb. 242 (£ngenoiu) eine £>our)t-

fonn geigt

3tud) an ben 3 d) na Ken erfefuten mir

ba* (Srwadjen bes XierontamentfKlS, inbem ber

$ügcl mit ber 3erme gern burd) einen Sier-

foyf nerbunben wirb, ber in einem fr*Ue $5o-

grefc, 5lbb. 243) beutlid) al3 $rad)enforif gebilbet roirb. Ob bie 9ting=

fibel beiftetjenber <yorm (2lbb. 244, non Dtöbel) in biefe ^eriobe gehört, ift

Mb. 242.

2lbb. 243. ilbb 244.

fraglid). Unter ben perlen faücn jefct grofte einfarbige blaue unb

fold)e ait^ ©ilberbled) auf.

$)ie Urnen geigen im allgemeinen bie Sdjaleiu

form ber vorigen ^criobe, aud) uermanbte Orna-

mente; baneben aber finben fid) runblid)e 2öpfe ootl

ber größten (Sinfad) bett, mit lcid)t nad) innen ge^

bogenem ÜHanbe (f. 2tbb. 24ö).

So meit bie geringfügige ^pinterlaffenfdjaft

nnferer Ickten Germanen. (Sine genaue Datierung

geftatten fie niebt. (tfamerfimg 41.)

(ikldjid|tltd)C0 über lilcdtUnbuvrx itt htv

römirdictt (£tfetif*tt*)

$n ben beginn ber römifdien Gifenjeit fällt ber Verlud) ber

Börner, aud) Oermanien, minbeften* bis an bie (Slbe, alS ^rooinj il)rem

9ietd)e einverleiben. (Sr fd)ien gelingen ju follen, unb nod) nid)t groei

Sfter.fdjcnalter nad) beut Untergang ber ausgewanberten (Jubofen unb

•loaruben in (Pallien fmegelten fid) bie römifdien ^elb
(̂
eid)en in ben

fluten ber (Slbe, unferm Sanbe gegenüber. <Sd)on im 3abve 9 v>. (Sl)r. Ob.

hatten bie ^Körner unter $rufu§ bie Gelbe crreid)t, bod) meit füblid) uon

SJtccflenburg, an ber Saalemünbung. Scitcr nod) al$ $rufuä mar in

einem ber legten 3af)re uor (£l)t\ ©. ber Segat $omitiit3 2ll)cnobarbu3

*) Uou Pr. f*. Ut.uxitrr
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gelangt, ber in Thüringen bic (Slbc überfd)ritten hatte unb an ihrem

Oftufer nad) Horben uorgebrungen mar, bod) war aud) er nid)t bis an

bie (^ren^e unfere§ £anbe$ gelangt. dläqer nod) trat bic (Gefahr bem

Cftfeegeftabe im ^afyre & «öd) (£l)r.

Liberia«, ber nad) bem Dobc feines trüber*? Drufus mebrfad) in

3)eutfd)lanb ttjätig gemefeu unb mit feiner arglifligen Diplomatie ber

germanifdjen Freiheit weit gefährlicher geworben mar, al$ ber Vruber

burd) feine #elbjüge, hatte fein .£>eer ben uorbergehenben 5öinter im

(Gebiete ber (£l)crusfer anbringen Iaffen. $nt ^abre 5 50g er bann burd)

ba* ©ebiet ber Staufen (an ber Worbfcefüfte öftlid) ber Söefer), bie fid)

ibm unterwarfen, an bic (Slbc. (Sine grofec flotte ful)r unterbeffen bic
s
Jlorbfcefüfte entlang bis an bic opitie ber jiitifdjen .fralbinfel. %\
oerfebiebenen fünften ber ftüfte mürben Sanbungcn unb Streifzüge

gcmad)t; rcid) mit Veute beloben, fuhr bic flotte in bic (£lbc ein, 100

fie fid) etwa tu ber ©egenb von Katlenburg ober Boizenburg mit bem
l'anbbeer vereinigte. Vor btefent waren bie tapferen £angobarbcn aus

il)rcm incftelbifdjcu (Gebiete, bem Varbengau, auf bas rcd)tc Ufer bes

iylttffes gcn)id)en, nidji ohne ftampf, tu bem fte aber unterlagen. Dort

am red)ten Ufer hatten fie ihren Heerbann aufgeftellt, widjen aber, als

bie römifd e flotte anlangte unb fte zum Stampfe zu fteücn fud)te, in

bic ffiälber jurütf. Xiberius verfolgte fte nid)t ernftlid); fein tfmeef mar
weniger geiuefen, neue (Eroberungen jenfeits ber (Elbe ju madjen, als

ben überclbifd)en Wermanen ben (Wanj unb bic Unübcrtvtnbltd)feit ber

römifdjen Weltmacht vor 5tugen zu führen unb fte baburd) oon einer

Unterftütuutg bes ^larfomanncufönigs' 3)larbob, ben er im nädntcn oabre

anzugreifen gebadite, abzufd)recfen. 3)larbob hatte von Bobinen aus eine

ganze Anzahl germanifd)cr Stämme zur ^(nerfennung feiner Cbcrbcrrfchaft

gcbrad)t, barunter attd) bie Scmnoncn (in ber SHarf Vranbcnburg) unb

bic i'angobarbcn; ben Wörnern erfdnen er als ein überaus gefährlicher

(Gegner, unb nur nad) ben umfaffcnbftcn Vorbereitungen glaubte Jibenus
ben "©affengaug mit ibm wagen flu fönnen. ;]u biefen vorbereitenben

ÜMafjregeln geborte attd) ber .3ug b c* Jahres ö. 8ein ^meef würbe

errcirfit; ja, eine ganze ^lu.^atjl ber jütifd)cn unb oftelbifdicn Völfer=

fdjaften, unter ibnen fogar bie mäd)tigen 8cmnoncn, baten um triebe

unb /vreunbfdjaft. ftaifer 9lnguftuS, ber in bem von ibm felbft uer=

faxten, infdnriftlid) erhaltenen VeridH über feine Zbaten, bem fogenannten

MonunuMitum Ancvranuni , aud) bicfcS tfelbzuge* nid)t ohne Stolz

gebenft, nennt aufjer ben Scmnoncn nod) bie (Sinthern unb Gharubcn

(= £>aruben >, fe^t aber «inju: „unb viele anbere". 3» benen, bie er

nusläfet, mögen aud) mecflcnbnrgifdie ©ermatten gehören.

(Gewaltig war in ber £b«t ber (Sinbrucf, ben bic einfad)en Salme
ber Söälber von ber röntifeben

s]Jiad)t unb il)rent ^elbhcrrn erhielten.

(Eine fleine ©cfd)id)te, bic ein Sdtgcngcugc beridjtct hat, ift bafür fehr

bezeid)ncnb. 91ls beibe £>eere an ber (Elbe cinanber gegenüberftanben,

beftieg ein alter (Germane, burd) hohe (^cftalt unb ^urftenfebmud au*

gezeichnet, einen ftatjn unb lenfte ihn allein über ben tfluft bist in beffen
s
J)tiite. Von ba au£ bat er, man möd)tc ihn ungefäbrbct lanben Iaffen

unb ihm geftatten, ben ßäfar 31t feben. Seine Vitte warb ihm gewährt,
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utib man führte ilm cor Tiberius. Sange fab er ihn fdjroeigenb an,

bann brach er in bie SBorte aus: „Unfere ^ugenb ift roabnftnnig, bie

2)id) oerebrt, roenn 3)u fern bift, aber, roenn $u erfdjeinft, lieber oor

deinen SBaffen beben als deinem Sxeuroort oertrauen ,roill. $eute,

an bem glürttichften Sage meines Sebent fmbe td) bie ©ottfjeit, uon

ber id) bisher nur gehört habe, mit 3tngen gcfc()cn." $ann bat er bie

.franb besftelbherrn berühren $u bürfen. bies roarb ihm geroäbrt;

barauf ruberte er jurücf, aber nod) unterroegs roanbte er fein 5luge

nid)t oon bem (£äfar, bis er basJ jenfeitige Ufer erreicht hatte. Bo
erjagt Skllejus sJJaterculus, ber als faiferltc^cr Offijier ben 3«g ittit^

machte, ©eroif} fyat er aud) l)icr feinem $ange, ben Tibertus mit

©d)meid)cleien ju überhäufen, nachgegeben, unb bie Sorte, bie er ben

©ermanen in ben 3ftunb legt, finb fcrjroerlid) genau fo, rote er fie

berichtet, geforod)en roorbeu, allein uöllig erfunben roirb bie ©efdndjte

nicht fein. 3ft es* borfj immer beutfd)e 9lrt geroefen, bas ftwmbe jU

berounbern, unb roobl begreiflid) ift es, bafj bie einfachen SÖalbberoobner

uon bem ©euränge ber römifd)en 3)tad)t, bas fie fid) oor klugen gerürft

faben, geblcnbet uutrben unb ibnen ber £>err über all biefe sJJcad)t roie

ein ©Ott crfcfjien.

2)er 5clb$ug bes Raines 5 mar ber erfte unb ^ugleid) ber letjtc,

auf bem bie Wömer bis an bie ©rense unferes Sanbes oorbrangen. <$s

märe fdnoerlid) ber le^te geblieben, roenn es Siberius gelungen märe,

aud) 3)iarbob ju unterroerfen. s2lber ber 3'*lb$ug, ber im ^alure 0

begonnen roarb, mujjte abgebrod)en werben, ba im tftücfen ber fämufenben

.£>eere, in ben Donauurooinäen, eine gefährliche (Smoörung ausbrach-

9)iarbob blieb fortan uon ben Wörnern unbehelligt, lieft es aber gefdjeben,

baft fie bas roeftelbifd)c 3)eutfd)lanb in immer feftere 2lbl)ängigfeit ju

bringen fliehten. ®r beteiligte fid) nicht an bem S^cit)cit§famvfe bes

91rminius, aud) nicht an ben Kämpfen gegen ©ermantcus. 3>ies laue

Verhalten mar iuol)l ber ©runb, weshalb bie ©cmnonen unb l'ango=

barben mit anberen Stämmen uon ihm abfielen unb fid) bem 2lrminius

^umanbteu. @s fam bann $u einer v3lbred)nung jroifchen i^en beiben

mädjtigften dürften ©ermaniens. 3)carbob unterlag, unb bie Börner

hatten ben Triumob, bem einft fo gefürdjteten sJKann bas ©nabenbrot
geben ju bürfen. Pirmin fanb unter ben 9)törberbold)en feiner ißer^

roanbten ein allju frühes @nbc; fo serfleifd)ten fid) bie ©ermanen
burch eigene 3wietrad)t, uon ben Wörnern aber hatten fie fortab nichts

mehr 511 fürchten. Die @d)Iad)t im Teutoburger 2Balbe, an beren Erfolg

aud) bie glänaenben Ibatcn bes ©ermanicus nichts ju änbern uermodjten,

hatte für alle ßeit bie römifd)en ©renjufählc uon ber ©Ibe an ben

Wbein oermtefen.

3Bie bann bie römifebe Kultur unb ihre Pioniere, bie römifchen
£>änblcr, bas 2ßerf ber (Eroberung fortlegten, ift bereits bargeftellt.

|>icr erübrigen nod) bie beiben fragen, ob unferc ©efd)id)tsquellen nicht

2luffd)lufj barüber gewähren, welche gcrmantfdjen Stämme bamals
unfer iianb bewohnt haben, unb ob etwas über bie Sdncffale biefer

inerflenburgifchen ©ermanen in ben folgenben ^ahrhunberten $u erfahren ift.

Wfrflfnbutfliithe «fftbiAtf I. 10
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Uber bic !&ölferfd)aftcn ©crmanicnä haben oicr 3d)riftftellcr ber

erften römifdjen ftatforgett mehr ober minber auSfüljrlid) gebanbelt,

Sacitus, ber ben jiüciten 2eil feiner ©erntania einer s
2lufjät)lung unb

Sdnlberung ber einzelnen germanifdien Stamme gemibmet I)at, Strabo,
ber um bie 3eit &aifer£ ^luguftus fdjrieb unb befonbers im oierten

^udje feiner (Geographie ©ermanien befprierjt, aber oon ben oftelbifcben

(Segenben nur eine ganj bunflc HorftcUung h«t s#liniusf (f im 3af)re 79 )^

ber im vierten 93ud>e feiner großen sJlaturgefdnd)te eine furje (#cograplne

Wermonicnä unb eine Überfielt über feine 33emol)iter giebt unb aud)

fonft allerlei fd)ät*barc s)tad)rid)tcn über bie ©ermanen überliefert f)at,

unb cnblid) Glaubtu3 ^tolemäu 3, ber um bie ßeit beS $aifer£

9Jlarf 2lurel (161— 180) lebte unb ein geograpfnfd)es 3öerf fcfjrieb, in

bem er aber ein verloren gegangenes!, etma gegen @nbe bes erften

3af)rlnmbert* auö älteren Cuellen jmfammengeftcütes 5öerf bc$ Carinii*

uon JrjruS ftarf benufcte.

31uS Jacitu* erfahren mir junftdjft über bie Stämme ber Oftfcc-

füfte, bafj fie fämmtlid) jur «ölfergruppe ber Sueben geborte», wobei

allerbiugs Jacituä ben 93creidj biefcs sJtamen3 311 meit ausbebnt. $ie

3 ueben unterfdjeiben fid) nad) ihm von ben übrigen (Germanen fd)on burd)

ihre £>aartrad)t. Sie bauben nämlid) bas $aar auf bem Sd)citcl p einem

Sdmpf jufaminen, ben ihre Gblen mit mein* 3icrra * fdjmücften; biefe

£rad)t mar nur ben freien geftattet, fo bafj man ^xcit unb Sflaven

fd)on hieran unterfd)cibcn fonntc. Sic mar barauf beredmet, bic (#eftalten

bcr ftrieger l)über unb furd)tbarcr erfdjeinen ju laffen.
s#ci ben übrigen

(Germanen mar biefe $rad)t feiten unb marb auf bic 3ugcnb$eit

befd)ränft, bei ben Sueben marb fie bis in» Hilter beibehalten.

v^on ben fuebifeben Stämmen, bie lacttus nennt, fommen als

mutmaftfidje ^eiuobner 9Jierflcnburgs in elfter Cime bie Semnoncn unb

Vangobarben in $3etrad)t. X\q Semnoncn, bas größte unb augefebenfte

aller fncbifdjen Wülfer, iuol)nten, in 100 (#auc geteilt, ^mifdien (£lbe

unb über in ber beutigen DJiarf "lUanbenburg; iln
-

(Gebiet erftreefte fid)

mat)rfd)einlid) bis ins füblicf>e
sJJicdtlenburg hinein (5* lag barin ein

beiliger #ain, bic 3Uo()nftättc ibvcS l)öd)ftcn (Gotte* — be$ altgermanifd)en

.Oimntclsgottcs 3tu -~, ber 311 beftimmten Reiten oon 3lbgcorbnetcn aller

Golfer fuebifd)en Stammes aufgefud)t marb. (Gcmcinfdiaftlid) marb

bann hier eine religiöfe Tvcter begangen, bie mit einem Wenfdienopfcr

eingeleitet miirbc.

s
}torbmci*ttid) fliegen an bic Sine bcr Semnoncn bic bcr i'ango

darben, einer flottieren
s
i>ölferfd)aft, bic, rings oon volfreidjen Stämmen

umgeben, oodi in fteten kämpfen Freiheit unb (Gebiet 511 behaupten

nuifite. Sic mahnten, mie fid) aus Strabo ergiebt, $u beiben Seiten

bcr @lbe; ber'-barbengau, oon bcr Scoc mcflltd) Lüneburg bis 511m Slateminer
%^ad) gegenüber Darchau ift ber ihren ^iadjfommen bis auf ben heutigen Jag
verbliebene ffieft ihres (Gebietes; Crinft mar inbeffen audj bas füböftlidjc

•Oolftcin unb bcr Sübmcften oon Wcrflcnburg langobarbifd).

%n bie l'angobarbcn fehlicfjt nun XacituS eine (Gruppe oon fteben

^ölfcrfdjaften an, bic er moI)l mit Unrcd)t ben Sueben beijäl>lt unb

bic burd) ben geincinfamen .Hult ber (Göttin s.)teribuS oerbunben maren,
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bic Wcubigner, Unionen, ringeln, Mariner, (Subofcn, (Suarbonen unb

%iitbonen. 3m föegcnfa^ ju ben Öangobarbcn, bic fid) burd) ihre

Japfcrfeit fdjütyen mußten, fagt er oon ihnen, ftc feien bind) Tvlüffc

unb 3Bälber gefdiirmt, über ilnrc 'Sobnfhy im Ginjelnen äußert er fid)

nur mit ber furjen iüemerfung, fic erftreeften fid) in bie entfernteren

(Gebiete ©ermnniens, er läfjt un£ alfo oölltg im Unflarcn barüber, ob

mir fie oon bem (Gebiet, ber l'angobarben aus« nad) Starben (auf $ütlanb)

ober nad) Cften (in 9Wecflenburg unb Vorpommern) ober in beiben

Stiftungen m fudjen haben; aud) bic bänifaVn ftnfeln fommen babei

nod) mit in $tetrad)t. $L\\ einer fpäteren Stelle fommt Jacitus bann

nod) einmal auf bie Oftfeefüfte 511 fprcd)en unb ermahnt bie 9?ugier unb

£emooier als ^Inmolmer berfelben; bie S^ugicr merben mir auf unb bei

Wügen anjufetjen haben, ob aber bie £emooier öftlid) ober meftlid) oon

ihnen mol)ntcn, alfo in Bommern ober in SWecflenburg, bleibt unftnr.

"Jßenn mir un£ nun bem ^tolemäus jumeuben, ber auf (9runb einer

Starte bie
S
-Bölferfd)aftcn (Germanien!? aufzählt, fo finben mir an ber

Oftfee in unferer ©egenb 5toar eine ganje iHeibe oon Flamen, aber auf

ben erften 93licf lauter anbere al£ $acitu* angiebt, Ginnten, bie überbie^

junt leil bis jiir Unfenntlicbfeit ihres urfprünglichen SSortlauteS ent^

fiellt finb. $aju gefeilt fid) nod) eine anbere Sdjmierigfeit. s}>tolemäuS

orbnet bic Golfer an ber Oftfee amifdjen oicr bluffe: Viftula, ülttabua,

©uebuS unb GbalufuS finb il)re Warnen in ber Reihenfolge oon Often

nad) 3Beften. Wun ift eS jroar fid)er, baß bie Viftula bie beutige

5öeid)fel ift, bic Vebcutung ber brei übrigen aber ift ftreitig. 3o fommt
cS, bafi bie immer aufs neue gemad)tcn Vcrfud)e ber ©elebrten, bic

eingaben beS JacituS unb ^tolemäus miteinanber 51t oereinigen unb

ben oon ihnen genannten Völferfd)aften beftimmte SBobnfit^c juuimeifcn,

bisher nod) nid)t 511 fieberen (Srgebniffcn geführt baben unb aud) mot)l

niemals führen merben. ^mmerl)in l)at fid) als mabrfd)einlid) berauS=

geftellt, baft ber 8uebuS bic Ober ift, momit bic 3>ölferfd)afteu öftlid)

bcS SuebuS für unfer £anb aufjer $etrad)t fallen, $er (£t)alufuS foll

nad) ^tolemauS bie Oftgrcn$e ber 8ad)fcn fein. $>iefc nennt SacituS

überhaupt nicht, man bat beslmlb mit s
2öabrfd)cinlid)fcit oermutet, bafc

ber Warne, ber ja fpäter eine ucitc Verbreitung gemann, fdjon bamalS

eine ©efamtbejeidjnung für mehrere Stämme, 3. 35. bie Wcubtgner unb

?loioncn beS JacituS, gemefen fei, bie bem XacituS unbefannt blieb, mäbrc;>b

umgefebrt ^tolcmäuS mobl ben Wefamtnamen erfuhr, aber nid)t bie Wanten

ber Ginjelftänunc. Seld)er tfluf? aber ift ber Gbalufu*? darüber gcljen

bic Slnfidjten meit auScinanbcr, bodi bürfte ben meiften lUnfpriid) auf
s
2£alnfd)ciutid)feit feine (9leid)fetwng mit ber 5Inunom haben, £arnad)

mären bie Sadifcn (bic Mcubigner) im erften ^abrbunbert n. (ihr. W.

Vcmobncr beS norbmeftlid)en Wecflenburg gemefen. ßmifdjen (ibalufuö

unb SuebuS fc^t s}?tolemäuS bie sJ?barob inen, jjmifdjen bie Sad)fcn

unb Scmnoncn bie Jeutonarer unb Viruner, jmifdjen bic s^()arobincn

unb Scmnonen bie Teutonen unb 3luarper. Von ben Teutonen unb

Jeutonarcrn ift fdjon bic iRebc gemefen, eS maren bie legten Übcrbteibfel

ber cinft meit auSgcbet)nten StammeSgruppe, jmei @auc ober oicllcid)t

nur einer, für ben ^tolemäu* jmei oerfd)iebenc WamcnSfornien überliefert
10*
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fanb, bie er irrtümlirf) uerfcbiebeneu Völferfdjaften $ufeinrieb. 2Ba§ ferner bie

^ß^arobinen betrifft, fo wirb man fie nicht, roic es gefcfjeben ift, mit

ben SBarbinen, Farben (— Sangobarben) äufamincnroerfen bürfen, ba fic

nad) *ßtoIemäu3 erft öftlict> bes" ©fmlufus (ber SBarnow) mahnten, unb

{ebenfalls, roenn fid) ^tolemäuä hierin geirrt haben follte, als ein

Stfiftenftamm anjufcfyen ftnb, nmtjrenb fid) bie 3Botjnfitje ber fiangobarben

bei ber geringen Stärfe bes Volfäftamtncs in biefer $t\t fdjrocrlid) bis* an

bieSlüftc erftreeft haben. 3Bir haben alfo nnd) feinen ©runb, bie 21nfetuing

be§ ^tolemäuS anjutaften unb halten bie s^ljarobinen mit ihm für einen

Hüftenftamm, ber .vuifdjen Üöarnoiu unb bem Oberbaff roobntc, eS bleibt

freilid) für un£ ein leerer 9came ohne Inhalt, unb aud) nienn mir fic

mit ben Semooiern beö JacituS gleidifetjen, mirb bamit menig geroonneu.

ftaum anbcrS ftel)t es mit ben Virunern unb Sluarueru, menn ftd) nid)t

etma in einem ber beiben Flamen ober in beiben bie taetteifeben Mariner

oerbergen. ^rcilicl> fpridjt manches* bafür, bafi biefe nad) Sd)lcsroig $u

fejjen ftnb, beim bort bat e3 foäter nörblicb von ben ringeln nadjroeisltd)

SÖarneu gegeben, aber bie? fcblieftt bie 9)cöglid)feit nid)t aus, bafj ein

-teil bes Stammet in 3Recflenburg gemol)nt bat.
sJtad) bem 3tb£ug ber

Kimbern unb Teutonen fönnen ftd) marnifebc Scharen aus Sd)lcsmig

auf bem uerlaffcnett (Gebiete in 3RectIenburg angcftebclt Imbcn ober

umgefel)rt. Dafi es ein nid)t unbebeutenbeö Volf mar, mirb burd) bie

fpätcre Verbreitung be£ Stamme? glaubhaft. .*piernad) hätten alfo füblid)

oon ben s}$barobincn im öftlid)en, aud) mohl febon im mittleren sJOiecflcn^

bürg, öftlid) uom (Gebiete ber i'angobarben unb füböftlid) uon bem ber

flteubigner neben Vrudiftücfeu ber Jeutonen aud) $öarncn gewohnt.

Vielleid)t crfd)liej)t uns biefc Einnahme Den ursprünglichen Sinn einer

alten Sage, bie ber $efd)id)tsid)teibcr ber l'angobarbcn, Paulus Xiaconus,

aufbewahrt hat. Xie ^angobarben icien einft aus Scanbinaoieu

nad) Scoringa gemanbert unb hätten \)kx fiegrcid)c Äämpfc mit ben

Vanbalen ausgefod)ten. Scoringa bebeutet Uferlanö unb fann fid) nur

auf bas Cftfccfüftenlanb, ben
s
-&>obnfit* ber itongobarben in hiftorifd)er

3eit, beziehen. Xas Volf ber Vanbalen aber ift aus ber Vereinigung

zweier fd)lefifd)er Stämme iSilingen unb Ebingen) entftanben. Somit
fdieint e?, als menn fic mit ben l'angobarben im Uferlanb Jtidjt

jufammengetroffen fein fönnen, man müfjte beim annehmen, bafj aud) bie

Vanbalcn aus Scanbinaiüen ober 0»tlanb flammen unb auf ihrem

3>urd)3uge nad) Süben burd) bedien bürg gefommen unb hier eine ^eit

lang s)cad)barn ber &mgobarben gemefen feien. $tcs ift um fo glaube

lieber, als es in "Diorojütlano nod) in meit fpötercr $cit einen Volfsftamm
Samens Vanbalen gegeben hat, an ben nod) ber beutige "Maine Venb
fnffel erinnert. Mber bie Sage läßt nod) eine anberc 31uffaffung ju.
s
l>linius braucht ben Flamen Vanbalen für eine ganjc (Gruppe uon

Volfcrn, ni benen er aud) bie "Samen rcd)net. hierin liegt oiclleidn

ber Sd)Iüffel ,;um Vcrftänbnis ber Sage. (£s waren nid)t oic Vanbalen
im fpäteren Sinne, mit benen bie Sangobarbcn im Uferlanbe fätnoften,

fonbern bereit Stammuermanbtc, bie ebenfalls früher Oiefen Tanten
trugen, bie tarnen, freilich, inbent mir biefes fdiwicrtge Jorfdjung*»

gebiet oerlaffen, muffen mir nod) einmal jugeben, bafi bie 9tefultate,
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bie wir gefunben haben, nur einen gewiffen $rab oon 2öaf)rfd)einlid)feit

barfteüen, benn ber 'öoben, aitf bem man fid> Iner bciucgt, ift unb bleibt

burdjauS unfttf)er. 9lur bafj einft ba§ fübwcftlidje Sfflecflcnbitrg longo*

barbifd) mar, ift al3 flefidjert anheben (31nmerfung 42).

2lud) über bie Sdjirnralr gltedtUitbttrg» itt bei* folgrnbeti

^atyrljtttt&ertrtt wiffen mir fcr>r wenig: nur feiten fällt uon ben ©renj*

gegenben unb $rovin$en bc$ römifdjen sJleid)e$, auf bie fid) unfere

9lad)rid)ten faft au3fcf)liefclid) bejiehen, ein Streiflicht auf bie ferne

Oftfeefüfte.
s
.ßergleid)Sweife am beften finb mir nod) über ba3 @nbe

bes* jroeiten ^abrbunbert^ unterrid)tet. @3 ift bie 3eit, wo nad) einem

Sttllftanb uon Vl2 o^nrbunberten bie Shisbreitung^uerfudje ber (Sermanen

uon neuem begannen, mit um fo größerer Stärfe, je mehr fid) in ben

gcrmanifd)en t*änbern bie "Holfsmaffen aufgeftaut hatten.

3(ud) biesmal ging ber erfte einfloß uon ben Oftfeefüftenlänbern

aus. $ic (9otl)cn fingen an, felbft burd) ffanbinauifdjc 3tamme3genoffen

gebrängt, fid) uon ber .Stufte au£ nad) Süben uoemärt* $u fdneben. Sie

räumten ihre früheren Sobnfilje allmäblid) ooÜftänbig unb fanben eine

neue ^peimat in ber weiten (Sbene Sübrufjlanbs unb an ber unleren

Donau, mobin fie fpäteften* im Anfang bes brüten Oalubunberte

gelangten. ^fn* 3«9 n^d) Sübcn fetale aud) bie füböftlid)cn gcrmanifd)en

Stämme, bie er flreifte, befonber* bie Warfomannen unb Cuobcn in

Bewegung unb gab bad Signal 31t einem allgemeinen 3lnfturm gegen

bie (Trensen be$ römtfdien töeidieö, bem jogenannten Üölar f 0 111 an neu-

frieg. 3cin Vorfmel mar ein Waubjug, ben nod) uor bem 3af)re H50

eine Sdjaar uon 6000 germanifdjen ftriegern über bie $onau nad)

^annonien mad)te. Unter ben Setlnetjmern merben außer sJMarfomanncn

aud) Obier unb i'angobarben genannt. Die Obier bat man ben Sdrionen

bes Sacitus gleidjgcfettf, bie auf ben bänifd)en ober fd)le$mig= bolftcinifd)en

Unfein — bas SBort bebeutel ^nfelbemobner - mobnten. 2)iefe

($leidwng ift freilid) febr bcflreitbar, bod) mirb fdjon burd) bie Xe\U

nabme uon Üangobarben ermiefen, baß nud) bie Stämme ber mcftlid)en

Oftfeefüfte oon ber s-8emegung nidit unberübrt blieben. 3hiBcr biefen

£angobarben mirb allerbingö unter ben Golfern, bie fid) an ben folgenben

kämpfen beteiligt haben iollen, fein Stamm au* unferer ®egenb genannt.

Unb wenn aud) baburd) fcineäweg* bie 3Möglid)feit au*gefd)l offen wirb,

bafj aud) $rud)ftücfe anbercr Oftfecftämme ben sJ9iarfomannen #it$ug

geleiftet haben, fo ift bod) jebenfadä für unfere $egenb eine anbete

Völferbemegung, bie etwa in biefelbe ;\tit fällt unb gewiß im ^ufammen-

bang mit bem allgemeinen Vorbringen ber fuebifdien unb gotl)i)d)cn

Stämme ftel)t, unglcid) widriger gewefen, e* ift ber 31 11 $311 9 ber

Semnonen etwa um baä3abrl74. liier ift, wenn aud) irielleid)t

nid)t fogleid), fo bod) allmäblid) ber ganje Stamm ausgewanbert. (£r

oerfd)winbet uöllig au* feinen alten ^Botmftyen unb bilbet ben Wrunb-

ftoct ber Alemannen, bie ben Süboften 2eutfd)lanbs unb batb aud) ba*

CSlfafi befehlen. $cr sJlame „Sdjwaben" erinnert nod) beute an ben

alten Stammeänamen Sueben, auf ben bie Semnonen al* ba* mäd)tigftc
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©lieb ber fncbifd)cn ^ölfcrgruppe ein befonbere* 2lnred)t Rotten. fluten

tonnen fid) bei biefer Säuberung nod) anbere uerwanbte Stämme,

<V B. bie iKeftc ber Deutoncu, augefdtfoffen haben. Die nädjfte tfolge

be* 21u*5uge* ber Scmnonen war ber 2Ib$ug ber Sangoba rben,
wenigften* ihre* red)t*elbifd)en Seile*, nadi Sitten: nad) ihrer Sage
famen fie au* beui Scoringalanb in* iWnuringalanb, womit bie sJ0iarf

SBranbenburg gemeint ift. Sic festen bann im Verlaufe ber folgenben

3al)rbunberte ilnc Säuberung aUmäbüd) weiter nad) Sübcn fort, bi*

fie fd)licf)lid) nad) "Jknnonien gelangten unb von bort au* Italien

eroberten. Jyür ihre
v
Jlu*nuinberung au* Scoringa giebt bie Sage al*

(tfrunb .£mngei*not au, unb e* ift febr glaublid), bafi fie bamit ba*

SRid)tige trifft. (Sine 2lnjal)l von fd)Ied)tcn Ernten mag ben letzten

2lnftof? gegeben Ijaben, bie gan^e Bölfermaffe, bie (Dothen wie bie 3emuonen
unb Sitngobarbeu in Bewegung 31t fetjen. (21nmerfung 43.)

-Da* alternbe römifdje ^Meid) uermod)te fid) fd)on biefe* erfteu

2lnfturme* ber norbifd)en Bölferflut nur fdjledn ju erwehren, unb feit

einmal ber Damm gebrochen mar, brauftc eine Seile nad) ber anbeten

über bie römifd)en sJkoiun>cn 3o wirffam auch ba* römifebe Sduoert

wie bie römifdje 3taat*funft nid)t feiten aufräumte, immer bid)ter wirb

ba* (Gewimmel. Die leeren iMäume in Cftbeutfdjlanb werben gefällt

burd) bie norbifdien 3tämme, bie ben Übcrfdjup ihrer Bolf*maffen au*

3fanbinaoien unb ben bänifd)cn Unfein über bie beutfdje Hüfte aus-

giefjen 'Sind) biefe neuen (£inwanberer werben bann oon bem 3ugc nac^
3üben ergriffen. 3o erfd)einen bie Rentier uou Horben t>er unb

oerfd)winbcn wieber nad) 3übeu hin. (£* ift nidit mehr blo* ba*

Bebürfni* nad) Weulanb, wa* bie Bewegung im tfluffe ert)ält, fonbern

ber Sunfd) nad) befferem 2anb, bie Scbnfudrt nad) bem ferneren,

frud)tbareren Süben unb bie Begebrlidjfeit nad) feinen (Gütern. Die

jüttfdjen 3tämme fanben ein anbere* Beuteftücf, Britannien,näber al* bie

^rooin^en be* Süben*. Ingeln unb 3ad)fen begannen oom fünften

^al)rl)unbert ab ihre Seefahrten borthin p richten unb fid) bort nieber

julaffeu. hieben ihuen ficbclten fid) aud) Samen an. Denn auch biefe

wiberftanben bem ^uge oer 3cit ntd)t unb oerliefcen ihre alten Sofnv
fitje. ?iad) (Snglanb ging inbeffen nur ein geringer Brudjteil be* Stamme*,
ein anbercr 2eil warb nad) bem s)cieberrbein oerfdjlagen, wo er um bie

Glitte be* fed)ften 3abrf)unbert* mit Ingeln au* Britannien in ftetjbc

geriet. 3Rit 400 Schiffen unb 100000 9Jlann follen bie Ingeln gegen

fie ausgeflogen fein, aud) bie Sarnen muffen alfo nidjt gering an 3«bl

gewefen fein. Die £>auotmaffe be* Stamme* aber, — wohl ber

mecflenbmgifd)c 3 ll)cig, ber nad) bem 21b$ug ber Sangobarben ftd)

flitnädjft über ba* von biefeu oerlaffcne (Gebiet au*gebrettet haben mag —
jog fid) allmählid) über bie Glbc nad) Thüringen hinein. Deffen frühere

Bewohner, bie .frermunburen hatten einen Deil ihre* Bolfe* nad) 3üb=
bcutfchlanb abgegeben. Somit fanben bie Sarnen überall in Deuringen

^latj^ Die zahlreichen Ortfdjaften auf -leben (laifa — Grbc) werben

auf fie jurücfgefübrt, aud) ba* Serinofclb $wifd)cn Cstbc unb Saale ift

nach ifmen benannt. Sclbft bi* in bie öegenb oon Sürjburg gelangten

fie, wo ber Scringau unb ba* tflüfjcbcn Sern ( - Scrinaba, Saffer
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ber fernen) Beugni* von itmcn ablegt. Die tbüringifdien tarnen
vcrfd)moI$cn mit ben Steffen ber .ftermuuburen unb ben Slngeln, bie

entroeber fd)on von bcr ,3cit beä ^tolemäns ber in 9iorbtl)üringen fafjen

ober niit ben tarnen einnmnberten,
(
ut einem t\oU, ba$ mit 2lbfür$ung

bes« 9tamcn3 £>crmunburen fid) St Düringer nannte. Seine @efe$e*'

fammlung, bie an» bem fetteten 3»abrbunbcrt ftammt, beroabrt in ibrem

Xitel lf ®cfcj5 bcr ^Ingeln nnb tarnen, bas beißt ber Jbüringer" eine

(Erinnerung an bie brei "Öeftanbtcilc, au$ benen ber Stamm äufammen*

gemad)fcn ift.

3lud) oon iuarnifd)cn Beeten im ftaiferbienft meifi bic ®efd)ia)te

iju erlabten. 3»r Bcit bea grofjen (Sotbenfrieges in Italien 535 bte

555 ftarb bort ein roarnifdjer @bler Manien* Saffar, ber eine

(#efolgfd)aft oon Stamme^gcnoffen um fid) hatte. s)tad) feinem Dooe

fteüte fid) fein Sobu Dbeubtbalb mit bem (befolge beut Slaifer jur

Verfügung unb fam nad) Criminum, um bort mit bem faiferlid)en $elb-

berrn s
Jlarfes« jufammenptreffen, oon bem er famt feinen Seilten als«

„utoerläffiger 33unbe*genoffc" (Mbgefcbenfe empfing. Der golbenc ßobn

wirb bic tarnen bewogen tjaben, im Dienfte bei« ftaifenü
4
«i verbleiben,

unb fie mögen bie testen ^ersmeiflungsfämpfc ber ®otben in ben Weiften

il)rcr (Gegner mitgemad)t baben. OJlnmcrfung 44.)

Da? 2*olf bcr Dbüringer, bem fid) aud) ein abgefprengter 33rud)*

teil bcr £>erulcr anfd)lofj, erbob an feine Spitje ein £önigs«gcfd)led)t.

$lu§ biefem ftammten bic brei trüber habend), ^perminfrieb unb

$8ertt)ad)ar, bic im Stnfang bes« fedjften ,3at)rftunberi5 nad) bem Xobe

ihres Katers! SMfmuS ba3 Dbüringerlanb gemeinfam regierten. 3ln fie

fdiricb ber Oftgotenfonig £bcobcrid) bcr Örofte i. 507 (uor ber

Sd)lad)t bei
s-8ougle, in ber ber ^ranfenfönig (£l)lobivig bic 3öeftgotben

befiegte) einen Sörief, in bem er fie jum ^ufammenfjalten 9c9cn bie um
fid) greifenbe 3Jiad)t bcr ftranfen aufforbertc, bic ibnen allen gefäbrlid)

fei. Xbcobcrid) nennt bie brei trüber Äönige bcr ©eruier, Samen unb

Düringer, unb e* ift neuerbingS ber sJiad)ivei£ oerfud)t roorben, baß

biefe $eruler in bcr SHarf ^öranbenburg unb biefe Samen nod) in

3)iecflenburg -ui fudjen unb bajj beibe Üänbcr bamalS s^rooinjen be3

Dftüringerreicrjeä geiuefen feien. Allein bic Spuren in bcr Überlieferung,

auf bie fid) biefer 9iad)ivei§ ftütjt, finb bod) ju unbeutlid), al§ bafi mir

tf)it als gelungen anfeben bürften.

Später cntjrocitcn fid) bie brei trüber, jivei von ibnen mürben

befeitigt, unb bcr übrig gebliebene, ©erminfrieb, unterlag i. 531 bem
ftranfenfönig Dbeoberid), Dfnlringen ivarb bem ftranfenreid) einverleibt.

3*m 3ufammenl)ang bamit mufj ein ficgrcidjer Stampf bcr tfranfen

mit einem fuebifeben Stamme, ben 9iorbfd)ivaben, fteben, beffen fid)

ber ^önig Dfyeobebert in einem Briefe an ben ftaifer ^uftinian au3

bem ^abre 534 ober 535 berüfmit. Die SBobnfitje biefer sJlorbfd)ivaben

fönnen nur red)t3 oon bcr ©Ibc in bem altfuebifdjcn (Gebiete gcfud)t

iverben, unb e3 liegt nafte, barin jurücfgebliebene Sftefte bcr Scmnonen

S" (eben.

Die 9(orbfd)ivaben untenvarfen fid) ben Jyronfen, bic bamit aud)

bic ßrenje if)re3 Weid)e§ über bic (Slbc au^bebnten. Cb aber aud) bi^
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an bic Ofrfee unb über ajlerflenburg, wie man gemeint Imt, ift bod>

fefjr Zweifel baft.

2)iefe§ oftelbifdje ©ebiet gaben bie ftranfen um? %a\)t 568 roieber

auf. ^m ftafyre 568 gog befanntlid) ber fiangobarbenfömg 3Hbotn nad)

Italien, um e§ 311 erobern. Sein eigenes 93olf, oon jeber nid)t befonberS

jablreid), erfdjien bem ftönig fär baS Unternehmen nid)t ftarf genug, unb

er fanbte an bie alten 9iad>barn unb ^reunbe ber Sangobarbcn, bie

Sadjfen, um Jpütfc. 2)em oertoefenben Stufe, fid) ber Sdjätjc beS fternlnnbeS

ber römifdjen 2Beltmonard)ie p bemäd)tigen, folgte ein fädjfifdjer ©au,

ber feit ber 3«f*örung beS £t)üringerreid)e3 in 9lorbt^üringen angcfiebclt

mar, in ber Stärfc oon 20000 «eröffneten mit Seib unb Äinb. 2>a3

oerlaffene ©ebiet gaben bie ftranfen an „Schwaben unb anbere Stämme".

$>iefe Schwaben finb offenbar mit ben um 534 unterworfenen 9corb=

fd)waben tbentifd), bie alfo um 568 mit anberen — mobl ebenfalls

ofteIbifd)en — StammeSreften jufammen nad) 9lorbtbüringen oerpflanjt

mürben. 3lud) bei biefem Vorgang bleibt eS unflar, ob er feine SBirfung

bi§ nad) Sftecflenburg hinein erftreeft tjat.

9ln bireften 91ad)rid)ten über bie Oftfeefüftengegenb beftyen mir

auS ber ganjen 3cit nad) bem Slbauge ber Sangobarben nur eine einjige,

bic Iciber ebenfalls mebrbeutig ift. Sie ftammt aus bem Anfang best

felften 3af)rf)unbert3. 2öie sJ*rocop, ber ©efd)id)tsfd)rciber ber ©otljen--

friege, erjäblt, fafjte jur $eit fc>eS ßaiferS ^naftaftus — cS muß umd
3at)r 512 geroefen fein — eine Sdjar oon $erulern, bic in sJ$annonien

oon ben £angobarben gefd)lageu waren, um nid)t, mie anbere ibrer

StammeSgenoffen ins römifd)e 5Reid) überzutreten unb bort ihre ^rei^cit

cinjubüBcn, ben $cfd)lufj, flu ben alten 3Bof)nfit*en i^re^ Stammet
jurürf$ufef)reu. Unter ftütjrung oiclcr vJflitglicber ber föniglid)cn Familie

jogen fte juerft burd) alle l'änbcr ber Slaoen, bann burd) weite, öbe

Strccfen, bis fic flu ben Samen famen. Sann manberten fte nod)

burd) ba* tfanb ber 2)änen. 2lm Ccean angelangt, gingen fic au 3d)iff

unb fuljrcn nad) Xljule, wo fic blieben.

3>iefeS $bule ift, wie auä ber folgenben au*fül)rlid)cn «efdncibung

beruorgebt, Sfanbinaoien, unb ber $ug ber Rentier ging oermutlid) aus

Ungarn über bic ftarpatben nad) ©aliflien unb ^olen, wo 3wifd)cn
v
iBeid)fcl unb Ober bantals bie flaoifdjen Stämme uormärt* brangten,

bann burd) bie Oicumarf unb vJ)leeflenbitrg nad) ^ütlanb, in beffen

Horben bamals fd)on bie £änen, ebenfalls* Söt)nc SfanoiuaoicnS, faften.

l'cibev läfet "JSrocop* Gablung im Unflaren, ob sJ)iecflenburg nod) in

bie „wetten, oben Streden" mitcinjubcAiebcn ober fdwn *u bem Meiri)e

ber tarnen ,511 reebnen ift, bas ja aud) auf Schleswig, bie unmittelbare

9larf)bnrfd)aft ber Seinen, befdjränft gewefen fein fönnte.

2Öir wiffen alfo nid)t, wann bie legten Germanen ^Jlecflcnburg

oerlaffcn unb wobin fic fid) gewanbt baben. Safe bie (Entleerung beS

Stanbes allmäblid) im Verlaufe mebrerer 3[abrl)unberte oor fid) gegangen

ift, barauf fübren bic ^öobenaltertümcr, wie bereits oben gezeigt ift.

(SinS aber ift au* jener dh'jäfylung ^ßrocopS mit Sidjerbeit 511

fd)lief}cn: 3ttenbcn föunen bie .^eruier nod) nidjt in 3Jiectlcnburg oor^

gefunben t)aben. ®el)örte c? niebt mel)r 31ml 'Barnenreidi, fo mup eS
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unbewohnt ober roenigftenö fo gut roie unbewohnt geroefen fein.
sJBar

eS bamal* nod) beroofmt, fo wirb e§ um 568 geräumt fein, benn e$

liegt fnft ouf ber $anb, bafe bie Verpflanzung ber Norbfcfnoaben auf

ba3 linfe (Slbufer mit bem Vorbringen ber SBenben in ,3ufammenhang

geftanben Imt bie nlfo um biefelbe fyit aud) SJiecflenburg roerben

betreten haben. 9lnnäl)ernb um 600 alfo roirb bie Vefitjergreifung beS

£anbes burd) bie $Benben uoUenbet geroefen fein. OJlnmerfung 45.)

Neben ben neuen Veroobnern fönnen einzelne ©ermanen^örfer
nod) eine tfeit fanfl fortbeftanben haben. 2)od) oerloicn biefe balb iljre

Nationalität unb Sprache Xie Vermutung einzelner Jorfeber, bajj ftd)

burd) alle ^al)rbunberte ber Söenbenjeit germanifdje VeoölfertingSrefte

in ben Räubern öftlid) ber @lbe erhalten Ratten, an bie bie foätere

©ermanifterung roieber hätte anfnüpfen fönnen, ift nbjuroeifen. 3)ie

germanifdje s^eriobe unferer Vanbessgcfd)id)te mar alfo gegen CSnbe bc$

fed)ften Sahrbunbert* beenbet. $ie gerntanifdjen Vemobner unfere3

Öanbes roaren ber großen Bewegung nad) oüben unb SÖeften, oon ber

febon feit bem ^weiten ^abrt)imbert bie Germanen ergriffen mürben,

gefolgt, ein £etl ibie 3emnonen) bnttc fid) in Sübbeutfcblanb nieber-

gelaffen, bas früher oon Kelten unb Römern beiuobnt gemefeu mar, ein

onberer hatte in bem entuölferten lMttelbeutfd)lanb bie dürfen gefüllt;

biefe mcdiieltcn nur ben '-EBobnort, behaupteten aber ihre Nationalität.

Nod) anbere halfen an ben Nbeininünbungcn, in ^lanbern, unb mieber

anbere in (Snglanb neue, uermanbte Nationen begriinben. 3tm meiteften

in bie ,yernc führte ihr $efd)icf bie £angobarben. 8ie geiuannen nad)

langem $üu unb .V>er$teben für ihre rauhe norbifdje töeimat feine

geringere teilte als ben 5Jefitj be* ,£>eimatlanbes ber früheren .Herren

ber SÖelt, Otaticn^ 2>em entarteten Volfc führten fte neue*, frifebe* Vlut

$u, büßten aber, oon ber überlegenen Kultur ber ^eftegten übenuunben, ihr

eigenem Volfstum ein unb uerloren ftd) in ber italicnifdjen Nation.

Xer Name ber l'oinbarbei, roo fte am bidjteften fajjen, erinnert nod) an

biefe unfere italifd)en Sanbsleute. Xie alte .£>eimat am norbifdjen

^leere^ftranbe aber ging für feebs Oabrfmnberte bem germanifd)en Volfe

oerloren. i'3lnmerfung 46. i

Dritte tyrnoht.

Die 9(u*rcanberung ber alten germanifdjen söeoölfernng führt auch

nad) 8cite bes ard)äologifd)en Veftanbea 31t einer fo gänjltdien Unt^

roanblung ber beftchenben Vcrbältniffe, nüe fie an feinem jmeiten

fünfte ber gefamten Vorgefdndjtc bemerfbar ift. febetnt faft, ab
märe sJWecflenburg 3 rtbrbunberte lang ein menfd)enleere§ i?anb geroefen,

fo oöüig fehlen tfitnbe, roeldje man in bie ältere £eit ber 2öenben-

berrfchaft oerfe^en bürfte. VicUeidU füllt fid) bie ßürfe nod) einmal
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etwas" au*, aber auf ein lidjtoollere? ^öüb einer liölicrcn unb nationalen

AuÜur werben mir oer$id)tcii muffen. 6rft gegen bie Sdjeibc bes ^abr*

faufenbs erhalten wir jeitlid) beftimmbare tfitnbc, unb biefc häufen ftd)

nad) bem (Snbc ber .£>ciben$eit -ju ^tcmUd) ftarf, aber eine ärmlidie

(#leid)förmigfeit ift ihnen ftets eigen geblieben. Oes ift merfmürbig, wie

bie engen "Bcjiebuugcn, in benen wir bie SBenben non ibrem erften

Eintritt in bie beglaubigte (3efdnd)te an mit ibren überfeeifd)cn s)tod)barn,

ben ^änen, finben, fo gar feinen 9lad)ball in ben wenbifdjen Altertümern

gefunben hoben unb wie ber reiche unb l)öd)ft originale norbifd)*

germanifebe Stil ber nadiröniifdjen ober jüngeren Völfcrwanberungs*

%*eriobc bes Horbens (etwa OOO bic> 800
1 ebenfo wenig Spuren in

unterem Canbe surücfgelaffen tyat, wie ber Stil ber ^Bifingerscit (800

bis 1000 etwn), in welcher bod) SBcnben unb 3iorbmannen abmedifclub
sJ!)iann gegen ÜDiann nnb Sdmltcr an Sd)ulter foditen unb gemeinfam

raubten. An Stelle ber Altertümer tritt aümäljlid) bie gefd)id)tlid)e

Überlieferung. Seit mit ftarl bem ©ropen wieber eine ftarfe Zentral =

gcwalt erridrtet ift, meld)c ibren bcberrfd)enben (Sinflutf aud) auf bie

Aufeenlänber, bie in ibrem Sdiatten liegen, ausübt, werben aud) bie

SBenben ein tfaftor ber fränfifd)cn unb fpätcr ber beutfeben 9leid)Sr»olitiF.

9iamen unb (heigniffc werben nun immer jablreidjer überliefert, aud)

(£barafter$üge bes Golfes, welche ben beutfdien iBeridHerftattern auffallen,

werben aufgejeidmet unb fo eine jufammenbängcnbe ^arftcllung ber

3d)icffale aud) ber merflcnburgifcbcn ^cnben ermöglicht, ftreilid) ift esi

faft au3fd)liejjlid) eine <#efd)id)te ber auswärtigen Verbältniffe bes Golfes;

auf bas innere #eben ber Scnben fallen nur Streiflid)ter, unb wir fmb

auf Sd)lüffe angewiefen, wobei ben s#obennltcrtümern eine entfdjeibcnbe

9iollc jufällt. So beruht bie (9efd)icbte ber SHenbcnjeit im mefentlidjen

auf 3wei febr oerfdjiebenen Duellen, ben $krid)ten auswärtiger Annaliften

ober ©cfd)id)tsfd)reibcr unb ben ^Bobenaltertümern. $)ie ©enbenjeit

nimmt eine ^oppelftcllung jwifeben ©efd)id)te unb s
-ßorgefd)id)te ein,

ein Verhältnis, bem aud) unfere $arftellung Mecfynung trägt, inbem fie

bie "-öebanblung ihrer Altertümer mit ber ber anbern oorgefd)td)tlid)cn

"^erioben oe.binbet, währenb bie Sarftcllung ber menbifeben ftultur unb

Wefd)id)te bem $efdnd)tsfd)reiber jitfällt. (

sJWerflenburgifcf)e Öefcbichte in

<$in$elbarftcllungen .fteft 2: Wagner, bie SBenbenjeit. 1S99.)

Sie allgemeinen gefd)id)tlid)en Verf)ältniffe ber 3Benben um bas

^ahr 780 ähneln in hohem Wrabc benen ber ©ermanen beginn

unferer ^eitredmung. $$ic bamals bas Wömerreid) burd) bie Eroberung

(Palliens feine 90iad)tftellung bis an ben SKbein ausgebet)nt hatte, fo war
jeljt nad) ber (Eroberung Sad)fens bie Glbe ber fränfifd)c ©renjftrom

geworben: wie bie (Germanen bamals, fo waren jettf bie 2öenben >Jcad)barn

eines an politifdjen ä)2ad)tmittcln unb .Vlultur im meiteften Sinne

bes Sßortes weit überlegenen siöeltreid)es. $ie ©irfung war aber

eine grunboerfdnebene : bie (Sermanen, im 53efitj einer vielseitig ent

wicfelten ©emerbetbätigfeit, brachten biefc unter römifdjem (Sinfluffe, bem

fie fid) gern hingaben, unb im Austaufd) mit ben Wörnern (bafj biefe
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nicht nur bie gebenbeu umreit, ift oben bargeftellt) 311 weiterer Glitte,

bie Söcnben lehnten bcit beutfd)en, aber aud) bänifd)en Ccinfluf* ab,

anfdjeinenb mit machfenber 3ät)igfeit, unb blieben fo hinter ber fultitreÜen

(Sntmirf'elnng joner Hölter allseitig 3itrücf. 3lus unferen Altertümern

beiv 3Benbcn$eit fpriebt ein gut Xcil flaoiidjer 3uboleti3 unb '-Bebürfnis

Iofigfeit, unb ftc tragen fo and) 31t ber Gcrflärung bes rofeben unb

oölligen 3iegc* beS £eut|d)tunt!? auf unferem SJoben bei. Xod) ift aud)

bier bie oben uücbcrl)olt ausgcfprodiene Tarnung uor einer Überfdjätutng

ber 3pradie ber Altertümer am ^latye. Werabe in ber Senbcnjeit

fteüt unfer ardmologifd)e* Material nur einen flehten
s£ruditeil ber

|>interlaffcnfd)aft bar; mas in ocrgäuglidjercn 3t offen gearbeitet ift, ift

natürlid) oergangen; unb gerabc von ben s
-&>enbeu miffeu mir, baft fie 3.

febr gefd)irftc £>ol3fd)neiber getoefen finb, unb es fdjeint aud) bas £e;rttl=

gemerbe bei ihnen in böserer ^Itite geftanben 311 haben. — 3tärfer

als 311 ben 3>utfd)eu finb bie ^e^idntngen ber SSenben 311 ihren £anbsleuten

im Cftcn unb mit biefen 31t beut bi)3anttnifd)cn deiche unb ben arabifdjen

ober bod) ntohaiucbanifdien $crrfd)aften in $orbernfien. Xicfe $Rid)tung

ber ftultur ift ja nicht* neues. 3d)on in ber jüngeren römifd)en v^eriobc

ging ber Mttlturftrom, 31t beffen (Gebiete aud) 3)icctlenburg gehörte, nad)

3üboften unb berührte bas römifd)e ))h\d) au ber Xonaumünbung. 3>er

„arabifdje" -£>anbel, auf ben mir hier nid)t näher eingehen fonnen, folgt

altgebabuten sißegen. Xafj aud) einzelne 3üge bc* menbifdjen ftultur-

bilbes auf meftrömifdjc @inflüffe 3urücfgcben, wirb unten 31t befpreeben

fein.
süei ber 33ebanblung ber menbifdjen Altertümer folgen mir

berfelben Einteilung wie bei ben früheren Venoben.

IHc Gräber.

311tflaoifd)c $eftattung*roetfe mar ber £cid)enbranb. 33 od) ift

bie 3«hl ber (9rabfelber mit au3fd)Iiefjlid)em £*cid)enbranbe in bent ganzen

ausgebefmten 3IaocnIanbe fehr gering. 2>cr ($runb liegt anfdjcinenb in bei-

rrt, mie bie ©cbeinc geborgen mürben. 2)ie in ber altgermanifdjen 3eit

ü6lid)e3itte ber SBeifetjung in Urnen auf einem gemeinfanten $tegräbnisfelbe

fd)eint ben ©lauen fremb geroefen 311 fein.
s2ßir l)ören oon Jimben

flaoifdjer ©raburnen, aber anfeheinenb ftanben biefe Urnen gan3 oer*

einölt ; im allgemeinen fd)eint man in älterer 3eit für bie Bergung ber

Gebeine menig 3orge getragen unb fte auf ber i'eid)enbranbftätte einfad)

oerfdjarrt 311 haben, nadjbem man einige beigaben, befonber* iöpfe,

nadjgeroorfen hatte, 'öranbftellen mit ben unoerfennbaren (f. u.) menbifdjen

©d)erben finben fid) nun int Sanbc in größter sjflenge, aber bie

fefyetbung, ob fie bie föefte oon 3Bol)ngruben ober Gräber finb, ift fdjmer

unb nur bei genaueftcr iöerücffid)tigung aller ©injelheitcn, befonberi* beut

9ladiroei3 formierter menfchlidicr Webeine 31t treffen. $0113 aufgegeben

ift ber ficithenbranb big 311 bem 6nbc ber $ciben3cit nid)t, aud) auf

menbifd)en 3felettgräberfelbern finben fid) gcfnmmelte serbrannte (Gebeine;

gewöhnlich in gröberen, großen Urnen beigefe^t. Sine beffer geformte

Urne ift nur auf bem (Srabfclbe oon $ ob ,3 in (bei £üb3) 1894 gefunben;
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ftc ift oerfchloffen mit einem fleinen gefalzten ^ecfel; bie Stelle, reo ber

Decfel aufgefegt merben foü, ift mit Strichen bejeidjnet (

sXbb. 240).

($ei bemfelben Orte,

aber in fo großer @nt=

fernung uon ber erften,

bajj ein birefter 3w«

famntenbang ausge*

fdjloffen erfebeint, ift

ferjon früher eine fcl)r

einfad)e Urne gefunben,

•ilbb. 246
sMb. 247, in ber ein Wbb. 247

fteiner Stamm lag uiib bie bemnad) aud) ab Wraburne gebient haben

roirb ) — "Über biefe 'öeftattungSart bilbet bie 2lu3narmte. Äni (Snbe

ber sl$eriobe l>crrfd)t bie ^eftattung unuerbrannter deichen ganj allge=

mein nnb smar auf ©rabfelbern, bie oft einen febr bebentenben Umfang

einnebmen nnb bereit Sufamtnen^ang mit ben in ber Italic gelegenen

^urgmällcn in mehreren Jyällen mabrfd)einlicb ift ifo bei 9llt-^artcl^borf

bei Woftotf, (9abebufd), s3)(ud)0iu bei (ftrabom, t)ielleid)t and) Sdnnerim. $u
biefem Siege ber '-Heftattnngsart, ben mir un5 fid)er ald einen allntäblid)cn

ucrjufteücn haben, hat mobl ber jitnebmenbe Gcinfluft diriftlidicr Sitte

beigetragen. $ie (flrabfelber liegen burdigängig auf fanbigen Stoppen,

auffaüenb oft an Stellen, bie fdnm oon (tfrabfelbern einer früheren

^eriobe eingenommen finb (fo befonbers bei ^llt^arteläborf, mo ein

oorrömifebes Urncnfclb, ein rünrifdic* Sfelettgrab nnb menbifdie (Gräber

gefeilt finb». Qfoi einzelnen geigen fid) bei ber "-öeftottung grof?e See«

fdiiebenbeiten ^m allgemeinen aber liegen bie Sfelette nadj Cften, in Reiben

nnb ausgeftreeft; bodt finben fid) and) anbere Orientierungen, oft in

bimteftem
s
.fi>ed)fel -auf bcmfelben Jyclbe. Tafy bie ^ufammengebörigfeit

mehrerer (Gräber aud) äußerlich gefennjeidmet märe, mar fünft triebt

bcobaduet; erft neuerbing* (September 1898) fonntc "Herfaffer eine

bead)tcn*merte Einlage ber ^ilrt freilegen, "-öei Wabebufd) fanb fid) auf

einem (Drafcfelbc ein runblidjer^Haum oonö 1

bi^ 7 ^Dieter Xurdmicffer burd)

größere Steine abgegrenzt; innerhalb biefem 9iaunte3 lagen auf erhöhtem

Stcinloger uub ungcmöbnlid) forgfam burd) feitlidie Steinfd)iditungen

gefdnittf neben eiuanber jmei Sfelette mit ben üblid)en beigaben <

s
J)leffer

unb Sd)läfcnring), jmifdwt bem Steinlager unb ben Umfaffungsfteincn

regellos eine gröfeerc ^Injabl (minbeftenä 8j deichen ohne jebe beigaben

;

alfo offenbar jroei bcoorred)tigte ^erföulid)feiten mit ihren Unter-

gebenen. — £te Siefenlage ift febr oerfdrieben, erreid)t aber bie in

d)itftlid)er {JetI üblid)e liefe nie: oft finb bie Keinen burd) Steine in

ihrer Vage gehalten, ftefonberS ber Stopf, aud) auf ber ©ruft unb ben

Seinen finben fid) gelegentlid) Steine; Steinpacfungen aber fehlen. Ob
mirflid) Särge fd)on gut Slnmeubung gefommen finb, ift bod) nod)

zweifelhaft, eiferne Olägel fommeit oft uor, aber innerhalb bes einzelnen

(Grabes in ju geringer Slnjabl, al* baf? fie allein bemeifenb fein fönnten,

aud) £oljfpuren habe id) ftets nur in geringer 'üDienge gefnnben; in beut

Sd)meriner Wrabfelbe vom Grübe ber .freibenjeit lag eine ftarfe cid)eue

^ohle über bem ^cerbigten. Ter Zote mürbe beftattet mit feiner 9tt£*
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rüftung; roas an ^Beigaben gefunben wirb, liegt an feinem Orte. 31ber

es ift nidjt oiel. $)er bäufigfte n>enbifd)e ©egenftanb ift ber „@$(äfen*

ring" if. n.), ber auf unferem ©oben ()öd)ften^ in jroei ©remplaren an

einer £eid)e gefunben ift, nnb $mar bann übereinanber Uegcnb, fobann

fommt baS bold)artige Keffer mit leberner Scheibe unb bronjenem

$cfd)lagc, an einer Seite an cinc:n lebernen (Gürtel getragen; eine

(#ürtelfd)liefjc ift mehrmals beobachtet, oereinjelt Fingerringe, ein .£>als=

ring (f. u.i, eine fd)eibenförmige Spange auf ber Schulter, eine

fleine 4£age unb einmal eine golbeuc ^ünje, rocldie burd) Öfc unb sJting

gu einem Sdjmucfftücf geftaltct mar if. umfte^enb); aud) Silbcrmünaen

geboren ju ber 91uSftattung, fie finben fid) am Keffer, anidjcinenb in einer

fleinen, an ber lebernen Sdieibe angebrachten $afd)e. 2lud) tftefte uon

Xbongefäften liegen in ben (Arabern, 511m $eil fidier als Scherben nad) ;

geroorfen bei ßufebüttung bes ©rabeS, juni Jeil mobl aud) von ©efäfjen,

bie mit Spcife unb iranf beigegeben mürben.

3;te ^al)l unferer Söcnbcngräber ift eine ungemein grofje; aber bie

Sicnntnis ber meiften entflammt erft ber legten 3cit 33ci ber 3luffinbung

hält mau ftc gewöhnlich für (Treiber aus Äricgsjeitcn, wofür bie etwas

regeüofe Anlage ju fpreerjen fdjeint, unb nennt fie 3d)wcben „SttoSfo^

miter" --, ^ran^ofengräber; bie fparlidjen beigaben laben nid)t \\\

genauerer Unterfudutng ein. 3aS erfte unb bisher gröjjte ftclb ber 21rt

würbe lHiji bei %\\ ^artelsborf bei iHoftocf entbceft unb ift nod) jetjt

nid)t erfd)öpft: leiber brachte ber Umftanb, baf? auf berfelben vilnl)öbe,

mie bas Sfclettgräberfclb aud) ein uorrömifd)cS Urncnfelb liegt, arge

Verwirrung. Sobann bat Ukrfaffcr bei o*cblenborf bei (düftroro),
sHob$in

(bei l'übji unb OKimebl (bei Cismar) berartige Gräber ausgebeutet unb

an anberen Stellen, fo bei iHoggenborf (bei (9reocSmübleni, (#abebufd),

Sd)iueriu, sJJiud)om (bei (Grabow 1,

sJktfanewi^3cbarftorf (bei 3d)waam
ftc nad)meifen fönnen; überall banbelt eS fid) anfdieincnb um aus

geteiltere (ihabfelber. Gin Untcr)d)icb in ber ^lusftattung jwifaVn

ben gelbem tritt faum beroor, an 3nbl fdicint ber Oftcn (baS "Bilsen;

lanb» reicher p fein als ber Scften (bas Cbotritenlanb», bod)

mag baS auf ^ufälligfeitcn ber
s-ücobad)tung beruhen. — ÜJoit befonbercr

Söcbeutung bat fid) bas $rabfelb uon ®a ine 1)1 ermiefen. sJtid)t nur gab es

einige allcinftel)enbe Stüde <f. u.), fonberu aud) Wünjen, bie eine genauere

Datierung crmoglidicn. GS fanben fid) nämlid) bort brei Silbermün^en,

3wei ^(adjbilbungen uon Kölner Denaren, mie fie im elften unb zwölften

^a^rbunbert bis auf £>einrid) ben Vöwcn in ben Cftfeelanbern in

Umlauf gemefen ftnb, unb ein $arbowiefer Xenar aus ber 3eit .<peinrtd)S

beS Söwen. $amit ift eine aiemlidi genaue seitliche Skftimmung
gegeben, inbem bas (#rabfelb in bie le^te 3dt per n)enbifd)en ^eriobe,

bie zweite £>älftc bes jmölften 3abrbunbertS fallen mufj. Xa bie

anbern ©rabfelbcr in Einlage unb SluSftattung mit biciem übereinftimmen,

merben mir aud) fie in bie letzte ^criobe ber Bcnbenjcit (etma 100<)

bis 1200) fetjen bürfen, momit bie batierbaren Jyunbe in anbern Säubern,

befonbers aud) in bem an flauiidjen (Gräbern rcidjen Böhmen wohl über^

einftimmen. 2)tc ©amebler (Araber ftnb aber nod) burd) einen anbern

Umftanb bemcrfenSroert; fie geboren unoerfennbar einer ^eoölfcrung an,
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3lbb. 248.

bie fd)on dniftlid) ift, aber mit bem alten $Jraud)c ber £otenausftattung

nodi nidit gebrochen bat: einer befonberä reidi ausgeftatteten 2eid)e war

ba* fd)on oben ermähnte 3dnnnrffti"tcf in ben SRltnb gelegt ($Lbb. 24S>;

esi ift eine einteilig gefdilagene 5)h"tnje r$rafteat>,

beren IjDiün^eidien ein Sircuj ift unb meldie eine

offenbar nnoerftanbene Umfdirift trägt, eine sJcaaV

btlbung eines angelfäd)fifd)en ^ilnjtnpus, roabr*

fd)einlid) aus ber 3cit bes unglücflidien Königs

©tbelreb II. (97H lOlti), welcher fcen Dänen, mit

benen in jener ,'}eit bie
sBenoen eng oerbnnben er=

fdieinen, zinsbar mnrbe unb uon bein 5ot)lrcid)c

9Jcünjen auf f(amid>ciii
s#oben gefunben finb. Sine

fletne bronzene Cjc unb eine Wabel auf ber iKiicf=

feite geftatten bie „Wün^e" aud) als ^örodjc ober

5lnbängfel $u tragen. Xafj man aber bem 2oten

ein ftreujesbilb in bie 9Jhmbf)öf)le legte, folltc offenbar fein Ghriftentum

fennjeidmen. ©benfo beutlid) ift biefes 3treben erfennbar an einem

jrociten ßetdjnam, ber auf ber linfen rdnilter eine 3dici ben fibel jum

ßufammenbalten bes SKantels trug (Mbb. 249), eine ^ronjeplatte, auf

ber eine 3ilberblcd)fdicibc befeftigt

mar, bie in etngeftanjtcr Arbeit

romanifeben 3tilt> eine flad) erhabene

Tarftcllung bes ftyenben (£briftus

in einem üßierpafj enthält, um»
geben uon bradienartigen JylügeU

geftalten mit rücfmärts gemanbtem

ttoofe unb langem Sduoetf. — 3n
bie lettfe ;}eit ber

s
iBenbenbcrrfd)aft

gehört and) ein Wrabfelb, mela>s

in ber 8tobt 3d)merin hinter

bem 3tabtbanfe nngefdjnittcn

mnrbe, offenbar bie 3teüe eines

fdion 1186 urfunblid) als vetus

cinictiriiuii ermähnten Wrabfclbes

d)iftlidier
sBenben: beigaben finb

(^Inmerfung 47.)

-Jlbb. 249.

hier allerbings gar nidit gefunben.

t^maiuällc unb Ulol|iiylä1tr.

3tnttlid)er unb augenfälliger als bie (Gräber ift eine zweite (Gruppe

oon Einlagen aus ber ^enben^cit, meld)e banernbe Xenfmäler berfelben

geworben finb, bie "ünigmälle. "31 n bic roeitbtfdjen ^urgmäüe fnüuft

fid) nid)t nur ein großer unb befonbers merfmürbigei Jeil ber älteften

Vanbcsgefd)id)te, — ber ©urgroall oon 3dnoerin trägt minbeftens feit

beginn unfercs 3«hrtaufenbs ben hcroorragenbften Jürftenfit} bes Sanbes,

nach beut oon lUecflenburg i „ÄMligrab" i hat bas l'aub feinen Hainen,

gegen ben oon Jlefienom („$obin"j ridrtet fid) ber Kreiling bes Jahres

Digitized by Google



— 15!) —

1147, unb bei SBerle fiel Sliflot 1 1(>0 —
, fonbern eS finb auep, grofc

artige, 511m Xeil noerj beute monumental urirfenbe Tanten. — 2)ie grope
sJJ?et)rjai)l unferer "öurgtuällc bat eine oermanbte Sage. $t)r 3d)utj

beflcbt in ber llnroegfamfcit ibrer Umgebung; fie liegen auf Unfein,

feien es natürliche ober mit Sknutjung oon Untiefen fünft(icl) burdj

Sozi

^Jlbb. 250B.

sJ?atfbauten gefd)affene in 3een ober bod) auf fumpfigem ©eläube, mit

bem 5cftlanbe burdi) einen ^obdoeg oerbunben. $cr Gingang ift meift

nodi jefct beutlid) erfeunbar. Gin tnpifcfjcs* 'Öilb ber Sage eines s3urg*

rualleS giebt beiftebenber Situationöplan (%bb. 250A) unb $urd)fdmitt

(2lbb. 250B) bc£ fd)önen ^urgrcaUe* oon Eölfom (bei ©üftroio), in bem
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man mit gutem ©runbe bie ©auburg be§ Sanbcs ^i^bcbc gefeben fyat.

2)er Ouerfd)nitt jeigt bie ftet* roieberfcbvenbe 3rorm, 3£äüe mit fteilerem

Abfall nad) aufjen, fcbroäcfferem nad) innen, roo ein flacher Seffel entftet)t.

Sehr häufig finb niebrige SBorburgen, bie fid) an bie .panptburg anlehnen.

$cr s4BaU oon ^ölfoto fd)eint ganj aufgetragen 511 fein, in anbeten

fällen finb natürlidje Erhöhungen benutzt. Eine mcrfioürbigc

^Beobachtung machte man an bem frönen unb grofjen Surgioalle oon

Weu*9tieföbr (bei ©noien), in rocldjem auf ber 3ot>le be§ kaltes

ein ©ang, au$ ftarfen (Sidjenofoften gebilbet, unter ber ganzen UmroaUung

hingest. Eine anbere 93efonberbeit jeigte 5
s#. ein bem genannten

benadjbarter, ebenfalls au*gebef)ntcr 3)urgioaU bei ^etjren *Säbd)tn;

t)ie'r führte ein
s5ol)lioeg oon 600 ÜDleter Sange ju einer in tiefem

©umpfe gelegenen $n)el uon 125 sIReter 3)urd)meffer, meiere fid) bei

ber Unterfudjung aV$ eine fünftliche
s
2luffd)üttung berauäftellte, bie burd)

ein ^fatjliuerf oon ftarfen Eichcnbalfen an ben 9tänbern geftüfct mürbe.

kleben biefen
v)tteberung*burgen finben fid) aber im Sanbe jal)l=

reidje anbere, locldic auf feftem ^oben angelegt finb.
v4Öenn oon

biefen einige, fo ber große Salt oon $argun ober ber oon @aar$ (bei

^lau) bod) am 9ianbe oon fumpfigen "Jcieberungcn liegen, alfo ber

üblidjen %oxm fid) nabern, fo liegen anbere auf befonberä hohem unb

ftcü anfteigenbem ©elänbe Es ift febon oben (3. 47) barauf f)in=

geiuiefen, baß man bie .fööbenburgen ber letzteren Slrt al3 oonoenbifd)

angefeben bat unb bafe bie bafür angeführten örünbe nid)t ftid)baltig

finb. 3Benn es fdjon auffallen mufttc, baft bie großen unb aud) gefd)id)tlid)

oöllig gefid)crten "öurgwälle auf Mügen auf feftem ^oben liegen, womit

bod) bcioiejen ift, bap bie 3£enben, 100 bie Crtlid)feit bau« einlub, febr

iuot)l .£)öt)en ju $ertcibigung*$toecfen eingcrid)tet haben, fo mürbe jene

Sdieibuug sioifd)en £>öl)en unb }ticbcrungsburgcn erft red)t hinfällig,

als? auf mehreren $3urgtoällen ber elften 3lrt toenbifdie 3d)erben gefunben

nutrben, bie natürlid) nidtf bie Anlage, aber bod) bie ^öenutjung in

iocnbifd)er ^cit auftcr ^loeifel ftclleu. 3Mefe* ift gefdjeben bei ben

Öurgmällen oon 3d)ulenberg (bei 3ül$e) unb fiepen (bei $effin), beibcS

heroorragenbe 'öälle am Jbale ber ^Rccfnit^ aber auf oerfdnebenen

Seiten best bluffe*. Unjioeifelbaft locnbifd) unb burd) tfunbc geftd)ert

ift aud) ber Sali oon 3Ut«(9aar& (bei
sJteu -öufom), bas me(flenburgifd)c

©egenftücf 311 "Jlrcona, unmittelbar an ber 3ee auf f)of)em Ufer gelegen.

Silk biefe Salle ftehen mit bem Gaffer in U*erbinbung. sjiad) biefen

Erfahrungen wirb aud) für anbere £>od)iuälle, bie bisher feine ftuube

ergeben haben, ber menbiiaV Urfprung mahrfd;einlid), fotoeit ihre Einlage

ben ermähnten gleidjt: id) redme bahin 3.
s

#. ben oon 3i*loro am
flauer See unb befonber* ben oon ©old)en (bei 35rüeO, ber, felbft

auf fteiler Anhöhe, ring* oon 3ecn gefdiüM unb bind) ein meiteä tflufj*

tbal unb ftarf hügeligem (Mänbe oon ber
N
Jluf?eniuelt abgefdjnitten, ioic

feine jiueite bem s

^erfaffer befannte 3telle jn bem N#ilbe einer mcnbifd)en

Xempelburg paßt, ioeld)ec> man nad) ben Renditen ber ©efd)id)töfd)reiber

fid) ju madien geneigt ift Leiter mag id) jur 3«t nod) nid)t gehen

unb laffe bie ^rage offen, ob aud) Unnoallungen mie bie ber £>ohen

Üurg hierher ju redjncn finb. Cl)ne cntfdicibenbe 3"U,l0c M l oa nic^t

einmal eine Sal)rfd)einlid)feit 51t crjiclcn.
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2luf bcn ShtrgroäÜen trifft man auf ©puren ber Gewöhnung auf

Stritt unb Sritt; eine beträchtliche £umu3fdnd)t, burd)fefct mit $ier*

fnocfjen, ©ererben, ©ebrauchSgegcnftänben, roie #;rten, Sfleffern, Hcffcl-

hafen, Spinbelfteinen , gelegentlich aud) einigen Sdmtucffachen, aUe3

oerroorfenen ober oerlorenen fingen, bebeeft bie Dberflädje unb geugt

oon einer ftarfen 93efiebelung; SBaffen fehlen bei un£ faft ganj.

21ud) SBotmgruben werben bei einer Unterfudmng leidjt aufgebeeft; fie

liegen gewöhnlich an ber inneren $öallböjd)ung. $n einigen fällen

biente ber ÜBatl aud) als ©rabftätte, roie Sfelettfunbe beroeifen. $te

©atlfrone haben mir im Kriegsfälle mit einem Saunt ober <ßalli fabelt

oerfdjanst $u benfen, bod) ift baoon ebenfo roenig etroaS erhalten geblieben,

roie oon etroaigen größeren 93auanlagen, roaS ja Icict)t begreiflich ift, ba

jebe gorm beS SteinbaueS ben 3öenben unbefannt roar, bie bauten alfo

böd)ftenS auS $ol$ beftanben.

2)ie SBebeutung ber mecflenburgifd)en 93urgroälle fann feinem

3roeifel unterliegen. ®S ftnb bie feften fünfte beS SanbeS, unb als

foldje bie Sttjc ber fianbeSberrfcbaft unb 3uflud)tSorte ber üöeoölferung;

gum £eil mögen fie aud), roie für bie 9tügenfd)en SZBälle oon Hugcnjeugen

beurfunbet ift, als lempelftätten gebient haben. Sehr roabrfcrjeinlid) roirb

jeber ©au (terra, SJurgroarb) feinen £aupt=$hirgroall gehabt haben, im

33ebürfniSfalle aud) mehrere. (So liegen nalje bei Schwerin, einer alten

#auptburg, auSgebehnte SöäUe bei SBittenförben unb fianforo.) %e ftärfer

bie ©entrnlgeroalt roar, befto mein* fonnten bie SBurgroälle, bie urfprünglid)

roohl Anlagen eines einjelnen ©aueS roaren, $u einem Softem oon Mitteln

$ur SanbeSoerteibigung oereinigt roerben. (Sine erfd)öpfenbe S3c=

banblung biefer 33erf)ältniffe ift Iner nicht am s#lat>e. 3iefe roütbe

unS tiefer in bie ©efdnd)te hineinführen, als eS ber ,3roecf biefer Be-

trachtung geftattet; aud) ftct)t unfere SBurgroallforfdmng nod) ganj in

ben Anfängen, planmäßige Slufnarmien ober ard)äologtfd)e Unter|ud)ungen,

roie fie ju einer genauen geitlid)en Begrenzung erforberlicl) finb, fehlen

noc^ faft 9Q"3- $lber einige fefte ^üge treten jefct fd)on h^oor: idt)

jäble 1^5 Anlagen, beren roenbifeber Urfprung geftdjert ober roabrfcheim

lieh ift; °on biefen liegen 83 öftlici) ber £inie ^BrunSt)aupten—Sarin-
blauer See, roeldje als alte fianbeögrenjc jiuifdjen Obotriten unb SCßiljen

aufaufäffen ift (f. «g>cft 2, S. 3), im ftt$inerlanbe allein 23, in Gurcipanien 28.

3)aS ift Fein 3"fa^ fonbern ein SluSbrucf ber unruhigen 33ert)ältniffe

im Sanbe ber 2Bil$en, roeldje unter einanber unb mit ihren Nachbarn
im ftänbigen Kriege lagen, roäbrenb ber roeftlidje fianbeSteil unter ben

Obotritcnfürften eine ftärfere SRegicrungSgeroalt unb frieblid)ere Mgemein*
äuftanbe jeigt. 3)afj bie Burgroäüe unter Umftänbcn eine gemeinfame
BerteibigungSlinie bilbeten, ift auS bem legten ^reifjeitSfampfe unter
sJciflot bezeugt; bie Burgtuälle oon Sd)roerin (am Sübenbe beS großen

SeeS) unb 2>obin (an beffen 9lorbenbe), oon 2Hetflenburg unb Oloro,

beren Sage oollftänbig fidjer ift, bilbeten mit bem Schweriner See unb
feinem füblia^en (Sntiuäfferungstbale ein fetjr ftarfeS

s-öcrteibigung^mittel,

roeld)eS aud) in bem fdjon genannten '«burgroallc oon 2llt ©aarj feinen
s
jlnfd)luf$ an bie See fanb. (Sine älmlidje Kette oon 53urgn)ällen, roie

hier burd) baS Obotritenlanb, läuft nun bie SBarnoro entlang burd)
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baS Sanb ber Aigner, ©r.»©örnow, ©ityof, #üt>ow, Serie, 9teej,

Steffin, SRoftoct, $>ierfow, beutenwinfel; eine anbere burd) baS £anb ber

Sarnower, Senborf, Seberin, C£rioitj, ^riebri^ru^e; ferner eine

burd) baS tollenferlanb, Solbe, ßaftorf, SRölln, ©r. $elle, Saptfc,

^ßenjlin (2 Salle), Serber (2 SäUe^; l)ier Raufen fid) bie ^Burgroaüe

fo wie an feiner jweiten Stelle beS SanbeS, u>aS wof)l begreiflid) ift,

ba hinter bieferßinie SRetbra lag, ber (bis jnr ©egenwart) oielumfämpftc

Jhiltmittelpunft ber Senben. - So fönnen wir bei oerfd)iebenen

wenbifdjen Stammen Sinien oon «urgwällen in ber 2ttttte beS SanbcS

©erfolgen, bie mit einanber in Sßerbinbung geftanben fyaben werben; eine

2lnaat)l anberer liegen an ben ju oermutenben ©renaftridjen, fo bie Salle

an ber SRecfmtj ämifdjen Äijinern unb Gurcipanern, an ber <£lbe oon ^ßard)iui

bis $ßlau an ber aKerbin.4§ fefjr fraglichen ©renje 3wifd)en Sarnowern
unb Sinonen. 2)od) bleiben ^ier nod) oiele bunfle fünfte. —

Sir galten ben oorwiegenb ftrategifdjen ©Ijarafter ber 93urgwölle

für unbeftreitbar. 3)aS fdjliefjt natürlid) niä)t auS, baf3 einige aud)

als „$empelburgen" gebient fyaben mögen. Xa^ bie fefteften fünfte

unb 3uflud)tSftätten eineS SanbeS aud) jur Sidjerung beS ^öd)ften ©uteS

beS 93olfeS, feiner ©ötterbilber unb Snmbole benu^t werben, liegt ja

in ber 9tatur ber Sadje, SlfropoliS unb ©apitot finb geftungen unb

Sempelftätten augleidy. Slber bezeugt ift ess für feinen unferer 93urgwätle,

md)t einmal für ben oft in biefem Sinne (prangejogenen oon Suftrow
auf bem ^ifc^lanbe, welcher bei feiner älteften ©rwälmung (1313)

swante Wustrow genannt wirb unb roo eine d)riftlid)e ftirdje auf bem

alten Salle ftd) befinbet, benn ber dlame bebeutet „heilige ^nfel",

fagt alfo über bie 93ebeutung beS Salles gar nichts; nur bafj

biefer $um Sdmtje eineS geheiligten SBe^irfeS biente, wirb burd) ben

tarnen unb bie Sage roa^rfcr)eiiilict). 211S Vermutung mir fei aus

gefprodjen, ob bie Umroallungen auf §öfjen ftultftätten sunt Sdn^e
bienten; bafj bie Slaoen $öl)cnbienft trieben, ift bezeugt. — 9Jtü

größerer Sicherheit fehen wir fafrale Anlagen in s}$acfbauinfeln, wie bie

oben ermahnte Einlage oon $ef)ren*£übd)in es ift, {ebenfalls giebt biefe

Sluffaffung bie einfadjfte ©rflärung für bie burd) unwegfame $küd)e

unb ben oorliegenben SurgmaU ungemein gefd)üt}tc Sage ber ^nfel;

bajj auf ihr eine einfache, gefdjni^te ^pol^figuv, bie mofyl als £hürpfoften

biente, gefunben ift unb bie SJolfSfagc, bie fonft mit ber golbenen Siege,

Jerone, ftanne arbeitet, ^ier ein golbcueS ttalb oerborgen fein Iäjjt, mag
menigftenS erwähnt werben. Quid) bie Sinologie ber ^ebremSübduner

Einlage fallt aud) Steht auf einige gefd)id)tltd)c $tad)richtcn : fo eroberte

baS Äreusf)eer unter 2llbred)t bem ÜJären 1147 bie $8urg sJWald)ow unb

oerbrannte einen oor itjr liegenben Tempel, unb aud) in ber $5e|*d)retbung

oon 9tetf)ra wirb groifdpn ber Stabt ober Söurg (civitas) unb bem fd)tuer

jugänglic^en Tempel (fanum) gefdneben, eine ^tacfjvidjt, weldjer übrigens

ber Söefunb bei unb auf ber ^ifc^ertnfel bei Suftrow an ber Jollenfe,

weldjer Ort für 3^etl)ra mit befonberem vJlad)brucf in s^orfa^lag gebradjt

ift, burd)auS entfpria^t.

Someit bie 33urgmälle. Über bie wenbifdje 31rt 51t wohnen

ftnb wir burd) jaljlreidje ^unbe unterrichtet. Sftcftc ber wenbifeben
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«efiebelung trifft man im *ianbe in gröjjter Stenge $al)in gehören

bic ^Sacf bauten, sBobnftetlen im SÖaffer, im <£f)arafter ber oben

befdjriebencn Snfel; e3 finb fdnoerltd) geroölmlidje SBofmungen, fonbern

3uflud)t3ftätten, alfo üBurgroälle im fleinen; ein befonberä ergiebiger ift

bei $)ummerftorf (bei föoftocf) ausgebeutet. $>ie geroöfmlicfye roenbtfdje

Siebelungäart mar bie in 2Bol)ngruben. $iefe unb 3lu§befmung ber=

felben ift fel)r oerfdueben, oft finb e§ nur einfache fteuerfteüen oon geringer

"iluämeffung, bie umfangreichen galten etwa fünf 9Jleter im 2)urd)meffer;

Die $orm ift runb ober ooal, oierfeitige finb j. 93. bei Jinfentljal

bei ©noien) in größerer $cil)l aufgebeeft. $er SJoben, 40 Zentimeter

bi§ 2 SDleter unter ber jetzigen Dberfladje, ift mit einem <ßflafter oon

Heineren Steinen ausgelegt, bie im ©egenfatj ju ben Stcinpflaftern ber

früheren Venoben 3erfd)lagen unb fdjorffantig finb; auf tf)nen liegt

^fdje, Äolile, jcrfcfylagene $ierfnod)en, Heinere 2öirtfd)oft§gegenftänbe,

befonberS aber Sterben u. f. to., oft in einer Stärfe oon 1 ÜDteter;

nad) aufien mar bie 2öof)ngrube mit einer SBanb au§ $led)troerf, beren

&frai6enmrf oft erhalten ift, abgefdjloffen. Solche 2Bot)ngruben finben

fid) oft in bebeutenber "ä\\^ai)i neben einanber, meift auf flaueren 2lnf)öf)en

in ber 9taf)e oon SBafferläufcn ober Seen, unb geben ein 93ilb einer

ioenbifd)en 25orf)d)aft. ^n mehreren fällen, fo bei ©ro^Wefö^r (bei,

©noien) unb 3d)toiborf (bei ©üftroio) lagen fte fo na^e an Sfeleth

grobem, bafj ifyre 3ufammengel)örigfcit fid)er ift. Oft fjeifeen bie (Stellen,

loo foldje SBolmgruben gefunben roerben, nod) Ijeute „$orfftätten", ein

Verneig für eine fortlaufenbe Srabition (21nmerfung 48).

Die ttuttMfdjctt ©erätformen.

ÜB äffen funbe finb, roic erroäfmt, fcr)r feiten; fte fehlen in ben

©räbern gan$, aber aud) auf 53urgroäüen ober SOBolmplätjen fommt nur

ganj oereinjclt ein Stüct oor. So befitjt unfere Sammlung fein

roenbifdjeS Schwert, mol)l aber ift in ba§ berliner Sölfermufeum ein

Sd) wert gefommen, weldje* bei Söolfom (bei 2)argun) naf)e ber
sßommcrfd)en ©renje mit uerfdjiebenen Otiten unb Seffern au§ ber

^eene ausgebaggert ift, mobl ein Übcrbleibfel ber Kämpfe jroifdjen

Xänen unb ©ireipanern, bie am ©nbe beS jroölften 3al)rl)unbcrt3 in

jener ©egenb ftattfanben. $ic ftarfe Klinge mit breiter ^arierftange

unb breieefigem Knauf jeigt bic Jorm ber 2ßifingerfd)roerter, bie aber

nad) ^luöioeiö einiger altflauifdjer $ilbroerfe aud) in ben SBent^enlänbem

im ©ebraud) mar (3lbb. 251). Sanjeufpi^en mit formalem 93latt

unb langer Sülle, aud) Sporen mit (jolbrunbem sBügel unb Stadjel

l)at eine 3nfel im Sapitjer See, ber |>eiuuerber bei ^ud)om, ergeben

neben sal)Ircid)cn Sdjcrbcn au3 ber legten ^eibenjeit; anfd)einenb

l)anbelt e3 ftc^ fjier um eine fürjere 3cit befetjt gehaltene milüärifdje

Station jroifdjen ben oben aufgellten ^öurgmäUen ber ^enjliner

©egenb. .^ufeifen fanben fid) auf bem SBurgioaüe oon ^eu^Jlieföbr,

ebenba "jäjte mit gerabem dürfen unb nad) unten oerlängcrter Sdmeibe,

bie aber fdjtoerlid) als ^Baffen gebient Ijabeu, fonbern molu" £anb-

roerfögerät ftnb. — 2)efto häufiger finb bie Keffer, meldje ju ber
Ii*
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fteljenben 3lu3flattung bcr Männer gehören unb geroöt;nUcr; an ber Unfen
©eite liegen; i$tt$orm getgt bciflc^cnbc 2lbb. 252, gelegentlich erreichen

3lbb. 251

Slbb. 252.

fte eine botd)artige ©röfee; fie rourben offenbar am ©ürtel

fy&ngenb getragen, bie leberne Scheibe mit fteinen bronzenen

Ofen unb brong^nem ©nbbefcrjlage i[t oft erhalten; neben

bem Keffer liegt oft ein fleiner, l&ngüd) oierfeitiger

9tab,men au3 ©ifen, ein ©erat gum attefferfd)ärfen ober

gunt fteueranfdjtagen, oietleidjt gu beibem. $er ©ürtel

roirb oorn buref) einen fleinen ©ürtelfyafen au§ Sronge

gehalten, ber oft mit Sinien in Xremolterfticr; oergiert ift,

rote an beiftefjenbem ©tücfe oon einer ©rabftätte bei

SIIt-SBuforo (Slbb. 253). 33on fonftigen Sdmtucffachen

ift ba3 bei roeitem fyeroorragenbfte bcr Sdjläfenring,
ein ecf)t flaoifdjeS 3^rf*ücf/ ein 9ttng, beffen eines ©nbe
glatt abftfmetbet, roätjrenb ba§ anbere gu einer Öfe um^
gebogen ift; getragen rourbe biefer 9iing am ftopfe unb

groar an einem $anbe, roeld)e§ burd) bie Öfe gebogen

rourbe; bis ad)t ©tücf finb bei einer Seiche gefunben; bie

ftorm ift ftetS biefetbe, bie ©röfje unb £erftettung aber

fcfjr oerfdjieben; roir tjaben Heine au3 maffioer ©ronge

oon 1 (Zentimeter unb grofje au3 93rongebled) bis gu

6 Zentimeter 5)urcf)meffer; bie 9Her;rgaf)l ift au£ 93ronge,

bod) fommen fie aud) in Silber oor ober bie

93ronge roirb überftlbert; bie größeren geigen

einfache ©trid)* unb ^ßunftoergierungen; f.

Slbb. 253. 5Ubb. 254 bis 256. $cr gorm naef) oerroanbt

"Mb. 254. Ülbb. 255.

O
Wb. 256.

%bb. 257.

ift ein #al3fcf)mitct oon Silber in betftcfjenber %oxm (2lbb. 257):

ba§ abgebilbete Stücf entflammt bem (Srabfelbc oon 9Ut--$artel3borf;
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ein anbereä ©rfumufftüc! aus gebref)ten Silberf&ben mit ©djlicgplatte,

baS als $al§== ober Armring getragen [ein fann, geigt 3lbb. 258 nad)

einem Silberfunbe au3 ber ©egenb oon Sduoerin. %\n g erringe mit

fpitjen ©nben fommen in Silber (maffio ober au3 5ä*ben gerounben,

fo Slbb. 259, oon (Severin) ober SBronje oor.

9lbb. 258. «bb. 259.

9Hit ben gebrebten fingen fmb mir fd)on in eine ©nippe oon

2lltfad)en eingetreten, roeldje für bie SBenbenjeit befonberS eigenartig

ftnb, ben „arabifdjen" SUberfadjen. So nennen mir fie nad) bem SBolfe,

welches im Orient bamalS bie f>errfd)enbe Stellung einnahm, o^ne

über if)rc #etmat oorläufig etrca§ genaueres fagen ju motten, als bafc

fie im fremben Säboften liegt. $u ber (Sntfdjeibung ber ni<f)t nur für bie

^UtertumSfunbe f)od)intereffanten ftrage, roie roeit norbifd) flafftfd)e

(oftrömifcfye) unb altorientaltfdje ©lemente in ifmen enthalten finb, fönnen

mir nid)t beitragen. Unfer 93oben liegt an ber 3ßeftgrense t^re§ 93er;

mb. 260. %bb 2fil. 3lbb. 2K2.

breitungsgebietS, roeldjes oom mittleren SRufjlanb bis an bie ©Ibe fidj

erftreeft unb nad) Sfanbinaoien, ja ©rojjbritannien hinübergreift. $n
biefen Silber)d)ät}en, ben fog. „|>acffilberfunben", oon benen unfer

"öoben roenigftenS einen größeren, ben oon Schaan, ergeben bat, finben
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fterj jerljacfte ©tüdfe uon SRingen utib $ängefdmmcf in gerounbenem

©übertraft, in filigran* ober gcförnter Arbeit
;
aud) uoQflanbige Stüde

ftnb ab unb gu gefunben, fo bie oben abgebilbeten geflochtenen SRinge

unb bte umfteqenben Obrgeljänge (2lbb. 260, oon Sdjroerin, 2lbb. 261, oon

SRemlin) unb perlen (2lbb. 262 oon ©dnuerin). $)aß biefer ©dmiucf in

tjofyem ©rabe auf bie eigene £Ijätigfeit ber SBenben geroirft t)at, ift

uuoerfennbar. $ie Vorliebe für gurüefgebogene ©nbigungen, wie mir fie

an ben @ürtelf)afen unb <5d)Iäfenringen beobachten, entftammt formen,

wie bem SRinge 2lbb. 258. $m übrigen t)ätt fict> ber SeforationSflil in

engen ©rengen, bie 3eid)nungen auf ben 8d)läfenringen ftnb meift gang

primitto unb rect>t unregelmäßig.

3u bem $au3* unb 2Birtfd)aft3gerät gehört außer ber oben fdjon

genannten 2ljt befonberä ber $eff elt)af en, ein gefrümmter ©ifenftab

geroör)nlid) mit $ängertng unb bie Spin bei ft eine, beren t)äufigfte ftorm

eine fd)arfe ^ßrofilierung mit 9Rittelgrat unb eingegogenen Seiten geigt

(2lbb. 263), bod) fommen aud) runblicfje formen
oor <2lbb. 264); eine größere Siegel fanb fid) JL^\i
bei $ucf}on). 53iele ©eräte mürben au§ $otn \̂ z~l3r
unb ftnod)en geformt, fo Pfriemen aus

Mb. 263. eincm gftör)rCnfnott>n, ^[yt e au$ £trfd)f)orn,
*bb

-
2fi4

befonberS aber längliche, fdnnale Kämme au§ einem in ber fiänge burefy

fdjnittenen, größeren Knochen (5lbb. 265; gefunben in Schwerin auf ber

©teile be3 alten 93ifcf)ofsifu$e3, be§ jefcigen *ßoftgebäube3).

Mb 265.

(Sine befonbere Slufmerffamfett erforbert bie roenbifdje fteramif,

allein fdjon roeil Scherben oon 2:t)ongefäßen baö gang überroiegenbe

«Material an ben meiften ^unbpläfcen unb oft bas einige ßenngeid)en

i^reS roenbifd)cn UrfprungS bilben. (Sine @efd)icf)te ber roenbifdjen

Äeramif mürbe gugleid) eine geitlidje 93eftimmung ber 93urgttäUe u.
f. w.

geben, bod) finb mir fo meit nod) ntd)t; mir muffen uns mit ber Unter

^

fd)eibung einiger großer ©nippen begnügen. $>ie eine ©ruppe ber

roenbifdjen ©efäße ift nämlid) bödjft einfad), mit .fmnbarbeit hergefteflt,

bie SBanbung giemlich biet unb fdjroad) gebrannt, bie formen niebrig

unb gang einfad) profiliert, ber 9tanb glatt abfebneibenb, bie Ornamente

befter)en au§ einem unterhalb ber 9J?ünbung umloufenben iBanbe oon Sinicn,

befonberS 2Bellenlinicn, meldte mit einem Stäbchen ober einem fammartigen

Onftrumente gebogen finb, bie Oberfläche ift raub, bie ^arbe ift bie

rotbraune be3 itjoneS ober überroiegenb grau. ©in Vertreter ift basi

oben S. 156 2166. 247 gegebene ältere Söobginer ©efäß. 3)ie anbere

©ruppe geigt faubere £rcl)fd)etbearbeit, fdjorfen 33ranb, t)öl)ere, idjlanfc

formen, umgebogenen SWanb, unter ben Ornamenten, bic über ben

gangen ©efäßförper »erteilt finb, übenoiegen bie 5M)lftreifen (^origontal

riefeln), baneben aber finben fid) Söellenlinien, erhöhte #änber, Xupfen,
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aud) mit einem Stempel eingebrüefte UJerjierungen, ber 93oben tyat oft

ein Seiden, in bem man eine 9Harfe be3 SBerferttgerg fct)en barf, aucf>

bie $arbe ift forgfamer befjanbelt, hellrot bis bun feibraun ; bie SBanbung ift

raul)
;
Mufig ein Hertel mit fialy, $enfel finben fief) in beiben ©ruppen

nur gan^ nereinjelt. 3U ^er Siueiten ©ruppe gehört ba§ jroeite ©efäfj

oon 33obgin (©. 156 2tbb. 246). 2In batierbaren ©efäfeen befttjen mir

nur einä, bie Urne, in ber ber

SRünjfunb uon Scfyroaan ge*

borgen ift unb bie burd) biefen

auf bie 3eii um 1030 beftimmt

ift. $a§ intereffante ©efäfj

($lbb. 266) jeigt bebeutenbe 2lb*

Weisungen non ber SJiaffe ber

anbern; fo befi^t e§ einen

£>enfel unb bie Oberfläche ift

glängenb fc^roarjbraun gehalten.

$ic f)äufigften Ornamente mögen

beiftetjenbe 5lbbilbungen geigen:

267- 269 bie Seitenlinie älterer

tform, barunter, mag aiemlid)

feiten ift, eine oertifale, 270 ein

SBanb oon ftd) t>erfcf)lingenben äBeüenlinien, 271 bie ^Bereinigung non

Seflenlinie unb Stridjuergierung , 272 unb 273 einfachere £tria>

91 bb. 2m.

Slbb. 270. 2lbb. 271.

oerjicrungen; 274—276 geigen jufommengefetjtere formen im jüngeren

etjarafter, 277—279 Stcmpeloer$icrungcn, 280—283 ert)ör)tc 93oben-

jeidjen. ^tjongefäBc anberer 3lrt, roie Krüge, ©cfjalen, Sedier festen faft

ganj; merfroürbig ift ein an beiben Seiten offene^, annät)ernb tridjterartigeS
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©efäfj mit burd)Iod)tcr SBanbung, meines root)I jum ^reffen von

fruchten ober bei ber 2michroirtfd)aft biente (3lbb. 284).

Ob bie beiben oben djaraftenfterten ©nippen nur einen Dualität*^

unterfd)ieb ober auch einen seitlichen augbrüefen, ift noch ftreitig. $6)

neige ju ber festeren 2lnnahme, geftütjt auf einige ^unbftellen, auf

benen fid) auSfchlieftltd) bie eine ober bie anbere fanb unb auf eine

Beobachtung, bie an bem Burgioatle oon 9teu*9Heföhr gemacht rourbe.

$ort fanb fid) nämlich bie (Srbmaffe be3 SBaUeS biö auf ben ©runb

2lbb. 277. «Abb. 278. %bb. 279. Mb. 280.

bürdet mit Sterben, unb biefe bem älteften Huftrage anget)örenben

roaren fämtlid) cinfadjfter 3lrt, roährenb bie in ben SBormgruben ber

Oberfläche, alfo ber jüngften Schicht, gefunbenen ber anberen ©ruppe

angehörten. £>aben alfo bie Senben bie Kenntnis ber 2)rehfd)eibc unb

ber fünftlid)ercn ©efäftfonnen mitgebracht (unb ba römifche 2lnflänge

unoerfennbar finb, ift baS roabrfcrjeinlid)), fo ift jebcnfaU3 ber allgemeine

©ebrauef) ber 2)rehfd)eibe, ber forgfame 33ranb, überhaupt bie beffere

Durchbilbung ber ©efäfje erft gan5 allmählich allgemein geroorben. $n
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bcr flaoifdjen Äeramt? befielt eine merfroürbige ©leidn>it: biefelben

©efäfjformen unb Ornamente finben fid), rote e§ fdjeint, auf bem ganzen,

bod) ungemein auägebefmten ©ebtete, roeld)e3 bie ©lauen befetjt fjaben.

3lene SBeeinfluffung burd) römifebe Äeramtf, bie oben angebeutet ift, fann nur

auf bem 93oben be§ heutigen Öfterreid) ftattgefunben I)aben unb giebt

mefletdjt einen Slnfjalt für ben 3öeg, auf bem bie norbbeutfeben ©lauen.

Jlbb 281. m>b. 282. %bb. 283.

s
)lbb. 284.

eingeroanbert ftnb. 9Hd)t nur geroiffe formen, g. 3J. ber fpit^e ftufc unb

ber £)ecfel, fonbern aud) baö jum £ieblingsmotiu ber ÜBenben geroorbene

SBellenornantent ifl ber römifdjen Äeramif entnommen. SInbere formen,

fo bie flauen ©d)alen, erinnern unoerfennbar an bie norbbeutfd)e Äeramif

fpätrömifdjer 3eit unb bie au3 biefer f)eruorgegangenc ber roeftbeutfdien

SReiljengräbcr, in melier j. 39. aud) bie ^ergierung burd) ©tempel-

einbrüefe fef)r beliebt ift. $en Söegen unb ber 93ebentung biefer

Berührung nad)gugcf)en ift b,icr nid)t ber s$la$; gang unberührt oon

bem ©tnfluffe ber beutfdjen 9lad)barn ift bie roenbifdie fteramif nid)t

geblieben. iSlnmerfung 49.)

©o fonnten roir an ben roenbifd)en Altertümern ortentalifdje,

römifdje, beutfdje Elemente nad)roeifen. 3» bebeutenberen, fclbffftänbigcn

Seiftungen aber haben e§ bie Söenben auf feinem ber ©ebiete, bie nnferer

$orfd)ung gugänglid) ftnb gebracht. 3)cr Unterfdjieb sroifcfyen beutfdjer unb

roenbifdjer Kultur im zwölften ^afjrtmnbert war ein gang gewaltiger
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unb erflärt beffer als bic gefdnd)tlid)en Gegebenheiten ben oöUigen unb

raffen (Steg be§ ^eutfehtumä. drft bie beutfd)en (Eroberer brachten in ba§

2anb ben eifernen $fli!g, ofme ben bie Geroälttgung be§ fdjroeren SBobens

unmöglich roar/ b*c SSaffermüble unb ben Steinbau; sugleid) ein gefeftigtefc

©r)riftentum unb bic ausgeprägten formen be? mittelalterlichen Set)n3-

ftaateS unb fomit einen $ulturfortfd)ritt, mie mir itm innerhalb ber

93orgefdn'chte fo plötzlich an feiner Stelle ftnben fönnen. — $ic

©ermanificrung bedien burgS mar eine ftütferoberung altgermaniid)en

i'anbeä, aber bie Sachen unb ^riefen, bie jefct bem Sanbe feinen

(Straffer aufbrüeften, finb nid)t bic 9tad)fommen ber ©ermanen, bic im

fechten ^aljrhunbert bas oftelbifdje ©ebiet oerlaffen Ratten. $n ben

älteren Sßerioben ber 33orgefd)id)tc trägt SOZecflenburg einen norb*

germanifchen, mir bürfen mot)l fagen urgermamferjen (Sharafter, gehört

alfo feiner Kultur nad) 511 Sfanbinaoien, in ber jüngeren 93ron$eaeit

lodert fid) allmählid) biefer 3ufammcnhang, 3ftecflenburg erfdjeint an

ber. «Seite feiner oftgermanifd)en.9tad)barn jmifchen @lbe unb Ober, unb

ba§ ift fo geblieben big jum @nbe ber altgermanifd)en 3^it. 3)ie

Weugermanifierung mar eine %i)at meftgcrmanifd)er Stämme, mit ber

ein neueg $eutfd)lanb auf oftclbifdjcm 33oben gefchaffen mürbe, ber

-3ufammenl)ang mit bem Horben aber, ber aud) in ber mcnbifd)en 3^it

nie ganj oerlorcn gegangen ift, serritf. So erfetjeint bie ©e|d)id)tc

bedien burg§ oon ihren Anfängen bis 3111* ©cgenroart über breicinhalb

^ahrtaufenbc hin im mefentlid)cn al* bic eines beutfd)en 2anbe3,

in bem bie fechsfntnbcrtjährige Söenbenherrfchaft eine oorübergehenbe

(Spifobe bilbet.
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Staut. 1 («. 2). lieber «orgcfd)id)tc unb bic prähiftort fdjcn Venoben
im allgemeinen: 3. SRanfc, bcr SDlcnfd), 2. "ilufl. ßeipjig 1894. ^örncg,
$ic Urgcfd)id)tc bes SJlenfdjcn, ©ien 1891.

3ur«orgcfd)id)te bcr eiujelnen 8änber: hontet tu», 2)ic Kultur @d)roebens
in oord)riftlid)cr ^cit, «crlin 1885.

S. SJlüllcr, 9iorbifd)e 'Mltertumsfunbe; bcutfd)e Ucberfctjung, Strasburg
1896 flgb.

SBoji unb Stimming, «orgefd)id)tlid)e Rittertümer aus bcr SWarf
«ranbenburg, 1887.

Siffauer, «räWtorifche Denfmäler oon iffieftpreu&en, i'cipjig 1887.

©oerje, Die «orgefd)id)tc ber 9ieumarf, 1897.

Scbumann, Die Kultur Bommerns in oorgcfdiicbtlicrjcr 3«t. «altifcrjc

Stubicn, 3abrg. 46, S. 103-208.
SHeftorf, «orgcfd)id)tlid)c "illtertümer aus Sd)lcsn>ig-.£>olftcin, ftam*

bürg 1885.

Ucbcr ajJccflenburg: Scfjröber unb äifd), Frieilerico-Franciscenm 1837.

Sifd) in ben ^afnrbüdjcrn bes Vereins für mcflcnburgtfd)e ©cfd)id)tc unb
Slltcrtumsfunbe ^alnrgang 1 (183«) bis 4« (1«8R «clfc ebenba ^rgaug 47

(1882i unb folgern)*, aufjerbem: Die tnpifdjcn formen ber uord)rift Iid)en ftunbc
in SJtcdleuburg, Scparatabbrud aus Dem Storrefponbenjblatt bcS ©efamtoerctns
ber beutfd)en ©cfd). u. 9lltertumsoerctne, 1890. Die oorgcfd)id)tlid)e $eit SJicdlcn-

burgs, in b. 9ttedlenb. «aterlanbsfunbe oon 2ö. SRaabe, 2. 9lufl. oon Quabc,
Sismar 1896, S. 1—27.

3lnm. 2 (S. 8). 3ur <*is*eit: ff) c nd, bas bcutfdje Meid), 1887, bef. @. 107-113
unb 608—518. Strudmann, lieber bie älteften Spuren bes SJlenfchcn im nörb
lidjen Deutfdjlanb, 3eitfd)r. bcS ruft, «er. für Wcbcrfad)fen, 1889, S. 157—180.
38abnf d)af f e, Diellrfadjcn ber Oberfläcftcngeftaltung bes norbbeutfdjen Slad)
tanbes, in ben „ftorfdjungcn jur bcutfd)en SanbcS- unb «olfSfunbc", VI, l.

>H a n f c , Der 9JJcnfd), «anb I. ftür SJledlenburg befonbers : © c i n i $ , fti: rfdjungen
jur bcutfdjcn Sanb. u. «olfstunbc J, S. 1-^2: Der «oben 9Jktflenburgs,

S. 215-310, Tic mcdlenburgifdjen £>öt)cnrütfcn (0efd)icbcftrcifcni unb ibre

«cjictunigen jur Gisjcit, unb eine ganjc eingab,! uon Rlrbeitcn im „Grebin bes
«crcinS Der ^reunbe ber 9iaturgcfd)id)tc in SWedlenburg," j «. $abrg H9,

S. 1—20; Ucbcr bic Gntftcrmng bcr mcdlcnb. Seen; Die ©rbmoränen ÜJJedlciu

burgs, in ben Canbrotrtfcrjaftlicrjen Rlnnalen, 1*94, 9Jr 20-36.
2lnm. 3 (S. 4). Uebcr bie ältefte 2tcrroelt 9JJedlenburgS: «el$, bie

paläojoifcben $un°c be$ ©r. Sfflufcums, im 9lrd)io b. Vereins für Waturfreunbc
18'J7, S. 34. flgb. «gl. aud) b. Sittcratur bei «adjmann, Die lanbesfunbliaV
Literatur bcr ©rofiberaogtümer OTedlenburg, ©üftroro 1889, S. 138 ff.

5lnm. 4 iS. 5». lieber bic bänifdben Stjoffcmnöbbingcr f. ÜJlontclius,
S. 7-9. Börnes, S. 227, unb i^ule^t S. 9MUer, ^orbifdie Rlltcrtumstunbc

S. 3-21.
lieber bic mcdlenb. Jvunbc aus bcr älteren Steinzeit f. «ein, ^a^rb. 63,

S. 3— 1<>, f)tcr aud) eine «cfprediung bcr ftunbc, bic auf ber (Mrcnsc ^roifdicn

bcr älteren unb jüngeren Stcinjcit [toben.

3lnm. 5 (S. 7). lieber ben ftunb oon «lau i. t'ifcb, ?sabrb 12, S. 400 u. 14,

S. 301. Sdjaaff^aufen, 3abrb. 24, S. I8H.

3lnm. 6 (S. 9>. Tic Urheimat bcr Girier Iii au bic Cftfce oerlegt j. «.
oon 2Öilicr, bic fterfunft ber Teutleben, Äarlsrulje I8S3 unb .<öirt, b. Urbcimat
unb bic SBanbcrungcn bcr ^"bogermanen in Lettners ©cogr. 3£ttfd)rift 1, S. 661 ff.

(1895>. S. nod) 3ep pcliu, ötbbus LXXI (1**7), N. 3, S. 37 f., unb bic Scbriftcn

oon«enfa. ^inni|d)c ober i;appifd)fc Nationalität nabm man früher für bic

«eoölferung ber ganjen uorbifeben Steinzeit an, fo 8ifd), für bic ältere Steinzeit

roirb fie nod) feftgebalten oon «remer, bic $eit bcr germanifdjen «eficbelung
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Sfanbinaotens, Anjetgcr f. beutfchcs; Altertum, 53. XVITI, S. 413 ff. dagegen
Soph- 9HüO*cr, 9lorb. Alt. I, ©. 210: „bic finnifdjen u. lappifd)cn Stämme
tjaben aud) eine Stein jeit gehabt, aber eine ganj anbere". S. auch SDtuch,

3cit)d)Tift für beutfehe* Altertum, 93. 3»i, S. 13 lf.

Ucber bic artfehe £»erfunft best jüngeren ©teinjeitmenfehen f. 3. 93. ftauff*

mann, Anj. f. beutfehe* Altertum XVIII, 2«— HO
Ucber bic ältcftcn ffiohnfitjc ber ©ermanen f. .Hof finna, b. oorgefchichtlid)e

Ausbreitung ber ©ermanen in 33eutfd)lanb, 9Jortr. auf ber Anthropologen»cr*
gimmlung j. Staffel 1H95, bef. f. 13. unb ^nbogermanifchc ftorfchungen VII.

tTafcburg 189« S. 276 figb. 93ergl. aud) aJtuch, b. 93erbreituna b ©erm.
cor ihrem ©tntritt i. b. ©efd). 93ortr. abgebruat im ftorreSponocnjbtatt b.

beutfd). ©efeüfd). f. Anthropol., @tbn. u. Urgefch. XVIII, N. 11, 12 (begebt ftd)

auf b. 33ronjejeit) u. Ä. Smüllcnhoff, Ana. f. beutfd>e Altertümer, VII, 209-28. -
Ucber ben ©cbäbcltnpuS beS ©tetnjcttmcnfchcn f. u. a. 93ird)on>, Ard)i» für
Anthropologie IV, ©. 55 ff.

Anm. 7 (©. 13). Ueber Hünengräber: oon 93onftetten, bot les dolmens
1865 6 Sffcüller a. a. O ©.56 flgb. SJlonteltuS Amiquarisk ti.Ukrift 13,1 ßtfd),
FrHerko-FrancfrcPura. S. 23 u. 8 72 flgb. 3ahrb. 30, ©. 9. Ucber bie ©räber
». aWoIsoro, JHcmltn, Alt^Sammit, Satclbogen, Slafchcnborf, 93lengot» f. ßtfd)
3. 6ß 134, 9, 263, 26, 115 Friä. Franc. 6. 63, 27 6. 183 ff.

93gl. aud) 93 eltj, ^rotofoDe b. ©eneraloerf. b. ©efamtocrcinS b. 2)cutfchen

©efd). u. AltertumSocrctnc 5. Schwerin, 1890, ©. 177f. ©ine 3ufammcnftcQung
aller befannten ©räber ift für ben nächften 93anb ber 3ohrbüd)er <64. 1899) in

AuSftcht genommen unb wirb auf ber oorgefd)id)tlid)cn Äarte eingetragen rocTben.

Anm. 8 (8 13). 93egräbniSpla$ bei ÜHoggoro f. ftahrb. 9, S. 366
f. u. 31, ©. 57.

Ueber „Sfclettgraber unter 93obenni»eau" ogl. SReftorf, HJlitt. b.

anthrop. ©efcU. für Sd)lc§roig^oIftcin $cft 5, ©. 9. 3n SWcdlcnburg ift neuer
bing§ ein bcrartigeS ©rab bet 93afebon> aufgenommen, anbere bei ftrappmühl bei

9icu=93ranbenburg f. 93rüdncr, 26. 93crid)t be§ ^eubranbenburgifchen ajhifeumS ©.4.
Anm. 9 (S. 13). Ueber fieiebenbranb unb Urnenbegräbmffe in ber ©teinjeit

»gl. OlS^aufen, 3tfd»r. f. ©thnologic 1897. 93hbl. S. 182.

©oetje, 93orgcfd)td>tc ber Sicumarf ©. 16.

Hagen, ÄorrcSponbenablatt b. beutfd). anthropol. ©efeflfeh. 1897, ©.157.
3n bem 3mtfcutn in 9Zcu-93ranbcnburg eine ftcinjcttlichc Urne mtt ßetdbcnbTanb
auS einem ©teinfiftengrabc bei <yrieb(anb i. Tl.

Anm. 10 (©. 14 J. ©ine fartographtfehe Xarftellung ber ftctnjcitlid)en

#unbe wirb bemnäcbft erfcheinen unb bic gegebenen Ausführungen im einzelnen
belegen.

Anm. 11 (©. 14). ©rubcnioohnungcn oon JHoggoi» f. «ifeb 3«hrb. 31,

6. 53 flgb. 39, ©. 11« flgb. SreiDcäfirchen 9. 29, 8. 117 flgb. - Ueber Pfahl-
bauten: Sifch, ©ägeloro, % 29, 3. 120 flgb. 9Bi«mar 3. 30, ©. 1 flgb. 32,

©. 161 flgb, 3h, 112 flgb. Ueber anbere Pfahlbauten bef. 3. 30, ©. 83 flgb.

©tcin.jcttliche Pfahlbauten aud) in Oft:preufjcn, Pofen, polen angenommen oon
O. Ütfehlcr, Schriften ber phnf.^öfon. ©ef. in Königsberg 23, ©. 26- »gl aud)
i'iffauer, präb. $>cnfm. S. 20. teuere 93eobad)tungcn bei frriebrid)Sborf,
©olbberg, 93ülon) ftnb noch nicht abgefdjloffen, »gl. 93el^ ^ahrb. 63, ©. 27 u. SS.

w5yeuerfteinmanufarturcn" »on ftlinl 3 B 41. $ahrb. 10 B 62. piau 3. 33
S. 120 u. f. t».; 93eobad)tungcn biefer Art bähen fich in ben legten fahren
auficrorbentlid) gemehrt.

Anm. 12 (S. 17). Ucber „Xcpotfunbc" : .£>cnr» peterfen, hypotbesen
om religiöse offer og votivfnnrl in Aarböifer for nord. Oldk. 1890, ©. 209 flgb.

Anm. 13 (©. 18). $te Snpen ber medlenburgifchen Stcinjcit ftnb ju=

fammengefteüt ^ohrb. 63, S. 1 flgb., bic bc« uernmnbtcn l'übcder ©cbieteS »on
Tvreunb, Programm ber füberfer Ötcalfchulc 1898.

Anm. 14 (S. 271 Ueber ftcinjcitlichc fteramil »gl. ßifch, 9f. 10, S. 253.

93eltj, ^ahrb. 63, S. 78. Ucber ben „gefchmeiften 93ed)cr" Sifchlcr Schriften
ber phnj-öfon. ©efellfd). in Stönigsbcrg 1«H3. S. 115. Ucber „Jbüringifche"
ficramif ©oc^c, ©efä&formen unb Crnamcntc ber Sdjnurferamif im Saalegebiet
r^cua 1891, unb fonft.

Anm. 15 (S. 28). Ucber ."canbclöbcjiehungcn in ber Stcinjcit u. a. SWon^
tcliu«, ÄorrcSpoubcn^blatt b. beutfdjen anthropologischen ©efeQfchaft 1891,

S. 99 flgb. ©oetje, über ncolitl)ifchcn Haubel. 33afttan Jcftfchrift 1«96.

Anm. 16 (S 28). ^n ber Reihenfolge ber brei SKirtfchaftsformcn §&act f

Hirten, Atferbauer, »oie bisher üblid), eine allgemeingültige ftorm ber menfeh
liehen ftulturcnttuirfclung ,^u fehen ift nicht mehr angängig (»gl Hahn, ^e
meter unb 93aubo 18Uü uut> fonit», baf? aber unferc Stcinjcitmcnfdien fie im aüge
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meinen burdm.emad)t haben unb an bie Stelle bei „Sammlers", 5ifd)er$ unb ^äaer4
ber alteren «teinjett in ber jüngeren Steinzeit ber Viehzüchter getreten ift, bem
aud) bie Bearbeitung bes Bobcn« uid)t mehr fremb mar, fdjeiut erroiefen.

Selbftoerftänbltd) braudu bei unfern $oben unb flimatifd)cn Vcrhältniffcn (ein

tocfentlid)er Untcrfcrjieb bes Stlimast in ber jüngeren Steinjcit oon bem unfern ift

bei ber Gleichheit ber ftauna unb Jlora nidjt anzunehmen) ber iöicbjüdjtcr fein

„Slomabc" im alten Sinne bc$ O&oxtci ju fein. genügt eine "ilbgrcnjung

ber SBeibegebiete ber einen Genoffenfd)aft gegen bie anbere. SBie man fid) ba«
im ein3elncn benfen mag, bleibe ber vJJrmntafie überlaffen. Sgl barüber 3. U

SB G. $übbe, beitrage aur @efdnd)te oon Hamburg 1897, S. 1 flgb.

%nm 17 (S. 28 Ueber bie ftcinjcitlicfac Tierwelt f. bef. ÜHütimcncr in

ben oben angeführten Veröffentlichungen oon fcifd) über ben s2Bi$marfd)en Vfabl
bau unb Gefammcltc Schriften 1 8^7.

s3lnm. 18 (S 32) Ueber ben iöernfteinbanbcl unb feine Vebcutung für
bie norbifdjc »ronjejeit f bcf. Ol sff)aufcn, Berliner 3tfdjr. für Gtlmol. 1890,

ißbblngn. S. 27«) flgb. 1891 «bblngn. S. 280 flgb.

3lnm. 19 (S. HS). Die Bebcutung ber burd) Schaftcclte, „trianguläre"
Toldjc, ftommanboftäbc u. f. ro. d)araftcrifiertcn frunbgruppe bat suerft Won-
telius bcfprod)cn M<2nadsl>lad 188O, S, 150; tljre 3ui°mmcnfaffung 3U einer

Verlobe (9ir. 1; in bem für bie Einteilung ber ^ronjejeit grunblegenbcn fflerfe

Ö111 tidsltestrtimnimf inum bron-dldeni 1885 S. 58 (ogl. S. 270). Tic Benennung
Venobe ^Jile*2cubingen flammt oon Tifd)lcr, Scgrtftcn b. rlmütaL-bf 0110m. Ge
fcüfd). infiönigeberg29d8b8)S. 6. (Sine neue Befprcchung giebt Qiffauet 3tfc*)r -

f. (Stbrol. l*9.i S. 4u9 im Wnfdjlufj an ben roid)tigen frunb oon Bru« i» Scft*
^reufjen, in bem ein Told) au$ ftupfer gefunben ift. $n Tänemarf fehlen
größere ftunbc bi cf er 31 rt. Tic merflcnburgifdjcn finb 1. 9Jlald)in; brei

prad)toolle Xoldjc, einer mit befonber« gearbeitetem Griff; offenbar jufammen^
gehörig, obwohl ber ftunbberid)t nur oon 3 10 ei 1822 unter einem Steine ge--

tunbenen Told)en fprid)t Frid. Fianc Tafel III, Tcrt S. 113. 2. Stubbcnborf,
ber reidjfte Juub, bariu ein f u pf erner ftlad) celt ogl. ^abrb. 26, S. 13*. s. 9ieu =

Bauhof $ahrb 26, S. 144 4. Vri efdjenborf a'ütgentjof > öatjrb. 4B S. :h8.

5. *-ßuftot)l $ab,rb. 29, S. 151. 6. ißiotrum; nur iHinge, mit jüngeren formen
jufammen ^ai)tb. 34, S. 229. 7. Schwedin; berbe ^anbringe unb SpiraU
roinbungen 3ab*b. 14, S. 319. 8. Blcngoro; brei Mommanboftäbe. Frid. Franc.

Tert S. 115. ^lu^crbcm föinaclfunbe : ein Told) mit befonber* gearbeitetem

Griff oon Sieb na: ftommauboftäbc oon £an«borf unb Glafiu. Uui Wcdlenburg
Strclit) ber wichtige Junb oon .S>inrid)öbageu f. 019 Raufen berliner 3cit

fdjrift 1886, S. 4 s3, unb mehrere Ginjclfunbc im SJeubranbeuburgcr ÜDlufeum.

^aft alle ftun&c finb OToor- ober ©rbfunbc; nur bei Sd)toet)tn toirb oon
einer Urne, in ber bie Sachen gelegen l)aben follen, bcridjtet. qüt bie

annabmc oon SOionteliuS, bat? bte Xolcbe mit feftgegoffenem ©ritfe ein-

t)cimifd)e b. b,. bcntfdjc ober ffanbinaoifd)c sJiad)al)mungcn ber fübalpincji Xoldic
mit angefe^tem Griff feien, ift unfer Material nid)t günftig. ^ie fog. 9iacn

a^mungen geigen rocfentlidjc löefonberbeitcn, fo einen ftarfen erbosten Wittel
grat unb eine gan^ abiocid)enbe ^eT^ierung bei Griffe, auf bie man bei einer

beg in nenben ^rou3eted)nif fd)iocrlid) gefommen fein mürbe 3d) l)altc bafür,

bafe fie Seiterbilbungen barftcllen, bie auf bem Gebiete einer fdjon entroidelten

iöronjcfultur oorgenommen ftnb, root)l nörblid) ber sJllpen unb ba^ fie mit ^Hingen

u f. ro. über ib,r meites Gebiet oerbanbelt finb. ^d) fann in ber ^eriobe
"IJile l'cubing en feinen cinjigen fpcjififd) norbifd)en inpuS ftnben.

3lnm. 20 (S. S7). 3« ^er (ibronologie ber 3Jrou3e3Ctt bient befonber*
bae oben genannte sBerf oon Wonteliuö, Om tidsbestaunuin^ 188», in bem
O^crioben, 1. 1450-1250, 11. 125d— IOÖO, III. 1050—»X), IV.9(K)-750, V. 750-550,
VI. 550- 400 angenommen finb. (9?euerbing* bat 9)i. feine "Jlnfe^ungen oeränbert
unb fetjt ben 59 eginn ber ^öron^e^eit nod) früher, nämlidi ^eriobe 1. 170(»-145(>,

II. 1450-1250, III 1250-1050, IV. 1050-850, V. 850 -6&u, VI. 60O—500; Mrfnmls-

blad 1893, erfdiicneu 1897 Beilage.) Sopbi 1 * SMüIIct, Siorbifdje "illtertums

funbe S. 404 fommt oon anbereu ^oraufife^ungen §tt ioe(cutlid) anbeten ^Ke

fultateu, inbem er bie SRoittettudf^eil 'ilntä^c im allgemeinen um jioci ^at)r

bunberte bcrabfdiiebt. Julius 9laue, bie ^roujejeit in Cber ^aiern 1«94,

S. 256 flgb. fetjt mit befonnener ^enutiung befoubera ber au« ber äguptifdjcn
Gefd)id)te 311 entnelimeuben Taten au: ältere Skomcjeit a 1450— 12- 0 b 1220— 1150;

jüngere SBronjcjeit a 1150 - 10öo I» 1060- tHX>. Tic Ohünbe, aus beucn mir und b»cr

roie im folgenben eine grope 3nrüdlialtuug in d)ronologifdieu fragen auferlegen,

gcl)en au« ben Ausführungen im Teyte beroor. Tie iöegrünbung unferer eigenen

Einteilung in oier "^eriobeu ift 3ucrft 1887 ^abrbüdier 54, S. 2 gegeben.
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3Jlit if)r fttmmen bie (Einteilungen oou üfchlcr, Uiffaucr (für SBefrprcuften\

Schumann (Bommern- unb neuerbingS aud) <S. Sötullcr ($änemart) im roefent-

lidjcn überein

Anm. 21 <S. 46). Steinjettlidhe ©rabfiften in Kegelgräbern : iKofenhagen
imit «roiucn) 3al)rb. 8 B. S. 36; «olbeburf ^ 2>, S 214; «ollbrütfc 3. 48,

S. 324 flgb. (bie Steinfammcr geftört; bronjejeitliche Urnen ba neben); auf
bronjCjeitlidjcn '-öegräbniSfelbcrn: Wfebc 3- 21, 6. 236, älmlid) 3i<*f?ufen Frid.

Franc §. M unb (Srfter SBericht über bie ÖJrojjl). Altertumsfammlung S. 12.
%
-8 t o n

.

j e 5 c 1 1 1 i et) e '-Bcerbigung in Steinfiftcn: Rüttelt ort», 3. 6 B., 34; ob aud)
SJioUoio, 7 B , S. 23 hierher )u redeten ift, ift fraglid)

$!ic oerfd)tebencn ©ruppen oou Siegelgräbern finb in feljr oerfdjiebener

Seife untcrfud)t, aus älterer Seit am beften bie Sittcnburgcr unb bie l'übj^laucr,
roelcrjc Rittet in bamalS muftergültiger SSJcifc ausgegraben bat <ogl. bie üöerid)te

in ben 3 fl t)rb. 2 bis fi, refp. 9 btS 12 unb 19), ferner bie (Srioi&' sJ}ard)imer mit
ihren Ausläufern biS ÖubiuigSluft, ioo fd)ou $ind feit 18( 4 eine Weihe oou AuS=
grabungen oorgenommen b,at (ugl. Fridenei>-Francbceuin) unb bie Unterfud)ungcn
oon Stlbhagcn unb Sirfr. liegen (ugl. 3af)rb. 47); über bie (9üftroro=Stern
berger u. f. n. ugl. t'ifd) Fiid Franc, a. m. St. unb ^a\)vb. 20, 281, aud) 3S a.

m. St; bie Wruppc an ber Seelüfte £ifcb, ^. 11, 390 unb fouft, bie Joberaner
2. Straufe, ^. 48, 286 flgb. 3öährenb bes Xrutfes ift bei Stüloro bei Xoberan
ein reiches (9rab untcrfudjt, um ba« fid) befonbers "JJrofeffor Steuer in

Doberan oerbient gemadit b,at. Ucber bie anberu fehlt cS nod) immer an
auSreichcnbeu Berichten unb Ausgrabungen.

lieber bie bronje^citlidjen Wrabformen auf bem (Gebiete ber norbifd)cn
iöronjeseit f. jetjt bef. 9Jtüller, Worbifchc AltcrtumSfunbc S. M28. (Sin Ver
glcid) jener $arftellung mit ber unferen wirb neigen, bajj bei oölliger (Gleichheit

ber allgemeinen (irfdieinuugeu in Xänemarf unb aJcerflenburg im einzelnen
bemcrfcuSrocrte Vcrfd)iebcnbeiten befteben. So ift ber oou Sifd) eingeführte
flamc „Stcgelgräber" für bie ausgeprägten formen unferer ^Bronjejcit coli

berechtigt, ^ifd) bat bie Stegeigräber 1S35 juerft im Fridmeo-lrancisceum
S 2ti, bann 3"^b. II U S. 137 d)aratteriftcrt unb baS iöilb in ja^lrcidjen

(Sinjclbefdjreibungen ergäbt. Von feiner Deutung ber föinjelerfd)einungcn

weichen mir nur auSnabmsroeifc ab. So in ber roid)tigeu (Sntfd)eibuug, ob
«eidjcnbranb ober '-öeftattung oorlicgt. «ifd) neigte ftetS, n>o feine torperlid)cn

fliefte oorb,anbcn roaren, baju, teid)enbranb anzunehmen unb fam fo >u einer

nur geringen Anzahl oou Wräbcm mit Veftattung. Wach meinen ^Beobachtungen
ift bie Veftattuug unglcid) häufiger als fiifd) glaubte; oft bezeichnen nur ganz
geringe Spuren bie Sage be* oenoeften Störpers, loäbrenb gebrannte ©ebeiue
eine bebeutenb größere Siberftanbsfäbigfeit befi^cn; id) halte barum in jiocifel

haften {JräKen <unb ba* finb faft alle nid)t fad)männifd) ousgcfübrtcu Aus
grabuugem ^öeftattung für iüal)rfd)einlidier al« Jöranb. libenfo bat fid) mir bie

Sd)cibuug oou ossuaiium unb «ineriirimn in ber Au*bel)nung, bie tt)r Öifdi

gegeben l)at, nid)t beiuäl)«; bte ^Jlcbrjatil feiner Zinerarien merben ^orralstöpfe
lein, in beneu bem beerbigten ioteu Spcifen mitgegeben finb. Sid)tige
Rendite über entfprcdienbe 6)räber ijt Sd)lesu)ig=.,oorftetu f. j. ^ö. lUicftorr,
Antbropol. herein in Sd)l. .s^olft., .^eft 4, Splietl), 40. iöerid)t b. Stieler

ITiufeumS. lieber ba« ^erl)ältni« oou Üecrbigung unb i'eid)enbranb f.

CISbaufen, $t]dn. f. (Stfjnologie, 8t)blgn. ls»>2 S. 129 flgb., bie erftc fritifdje
V-Öel)aubluug ber einidilägigen Jyunbe unb rynnbberichte, ohne bereu cingebenbc«
Stubium memanb üdi an bie Ausgrabung brouu'seiilicrter Wräbcr machen follte;

ferner S. sJDiüller a. a. C. S. 3:5(i flgb. Zic Aufchauung oou bem t'eid)eubranbe
als „Seeleureiuigung" begrünbet beioubers ba* feinfinnige SBcrl oou Znoin
iHohbe, %M*«d)e. t'eip^ig 1894. — lic Wräber ätteften C5harafter« finb außer bem
^ölengoioer «bisher uupnbli^icrt» bie oou Sdnoaan (o- l !i

» 297 1

s
^olit3 M,

S. 215), iUeufird)en (Fr. Fr. 5. 4»»), Stremmiu (Fr. Kr. S 49), Sdiulcnberg r^. 29,

S. IHM), ^öruusborf ($.24, S.267); alle finb einfad) tu Anlage unb Ausstattung,
(iiuer jüngeren Seit gehören bie reich ausgestatteten unb fompli^ierter gebauten
an, oou beneu bie bebeutenbften bie oou ^abel ^. 22 S. 2<9 unb 2.4, S. 279),

^ud)om (Fr. Fr. S. 43 unb Os- 5 S. 30), ^riebrid)sruhe (Cs. 47, S. 279 » unb
Veddel b. Sd)iocrin (^. 9, 8. 3<>9, n, S. :?tj7 ) finb. Verbrannte ioeiblid)c

deichen neben beerbigten männlidien v ftricE>rid)srube in mehreren (Gräbern

;

Slate (3. 33, S. 130), Jabel Cv- 22, «. 279, 23, S. 279). Wräber in frorm oou
Störpergräberu mit l'eidicnbranb j. V. Üöolbe (^. ö B 61), Ireioesfirchcn (3- 19,

29 »), Sarmstorf 18i»5 ausgegraben iunpubli*iert), iHeinsborf Q. 4 B S. .^7),

befoubers Vorbcc! (3- 30, S 14')). — ^lad)gräber ohne .£*ügel: £oij, auS=
gegraben 1893 (unpnlu'ijierti. Xobbin ausgegraben 1897 (unpublijiert), SarmStorf
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unb }Hein*borf f. oben, iRofenhagcu 8 B <S. 3fi). — ©rö&ere *8egräbm*plä&e,
roobl für bic klaffe bc* Golfes* :

v
JJifebc fft. 21, 3. 234), 3idt)ufen (ISrftcr

^öeridjt 3. 12), «anfotu (bcsgl.i. s2lud) ßif d) fa^ in ben au*gebchntcn ©rabfclbcrn
mit Urnen bic '-Begräbni*ftättc bc* nieberen ^öolfcö; fo bei ©raboio < einem ftelbe,

ba* mir lieber ber jüngeren löronjcfleit ,mrcchneu möchten) 3- 3. 252 unb
19, 3. 312.

9lnm. 22 (3. 47). Ucbcr ben Unterfchieb ber flaoifcbcu unb oorflaoifdjen
<ioa* für fiifcb fo viel mar, ioic bronjejeitlichen) *öurgroällc f. fiifch 3abrb. 38,

3. 1»>3. v-Bon ben bort aufgezählten ift ber oon SBicfchcnborf jrceifellos roenbtfch,

ber oon 3loro mcid)t ben (hubrurf eine« fpätcren (mittelalterlichen) Wcfugium*.
Ucbcr ben locnbifchcn (genauer in i»enbifd)cr $cit beuutjtcn) Sali oon Schulcn-
berg f. Schlic, ftunft= uub ©cfdjtdjtsbentmälcr I, 3. 398. ".Und) ber qrojje

fiiepener 3üall b,at neuerbing* toe nbif d)c Tynnbc ergeben. Ucbcr bic „$urv
roällc" oon Strasburg unb SBeifut f. oon sJ3ud)ioalb, ^ahrb. 51, 3. 44 flgb.

unb ^rotofoüc ber ©encralocrfammlung ber ©cfdiicbteocrcine in Scbtocrin 189U,

3. 124. $n ben 9lad)barlänbcrn ift bic iöenutjung oorflaoifchcr Söällc in

fpäterer 3ett mehrmals fonftatiert; fo ift bronjejeitlidien Urfprungs ber grofie,

in locnbifdjer $eit ftarf bcficbcltc 4hirgtvaH oon 9licmitjfch in ber Wicbcrlaufttj

f. Scntjcb, bie prähiftorifeben "Jlltertümcr oon ©üben IV 1889 3. 3 flgb.,

oiellcicbt auch ber berühmte Burgberg oon s-8urg im Sprecioalbc; »gl. '-Öchja,

bie oorgefd)id)tlidicn iHunbioälle im öftlidjen 1eutfd)toub 3. Iii (bie (Srgebniffe

ber neuerbmgs bort oorgenommenen Untcrfucbungen finb mir nod) nicht befount
geroorben).

9lnm. 23 (3. 49 1. Wrte ber *-öronjCjcit mie bie 2lbb. 62 häufiger in Oft-

reupen unb fonft füblich ber Oftfcc, im 9iorbcn feiten. 3n 2Jccdlcnburg brei

türfc CJBicrf; Sepotfuub 3. 12, 3. 44. — %
-8afcboio; Kegelgrab & 36, 3. 134.

ftarotu; Kegelgrab, unpublijicrti. lieber ihre dironologifebe '•Öcbeutung f.

O. $ifd)ler, Sitjung*bericbtc ber phuftfalifdvöfonomifcbcu ©efellfchaft in

Königsberg 1887 unb 189« I, 3. 3.

"ilnm. 24 ( 3. 56). Ucbcr bic bronjescitlidjcn inpen jetjt befonber*
3. ^Müller, Oidninj? oi Danniarks oldsagtr 1 unb in ben betreffenben s

2lbfd)uittcn

ber Worbifdjcn Slltertumsfunbe. (Sine jufammenfaffeube SJebanblung be*
mecflenburgiidicn 3)(atcrial* mirb für einen bev näcbfteu 5)änbc ber Jahrbücher
beabfichtigt.

Slnm. 25 < 3. <K)). Stil ber älteren s
-8ron*cjcit : 3. Wüller a. a. C. 3. 353.

.fcorn oon SSismar: jahrb. 3 BS. «8.

"Jlnm. 26 (3. 61). 3"m: Ol «Raufen, ^crbanblimgcn ber '-Berliner

antt)top. ©cfcllfd). -883, 3. x»i flgö. ©olb: Ol* Raufen, cbenba 1HH6, 3. 8»il

flgb. ©ciocbc: söufchan, 2lrd)i» f. Winthrop. 1889.

2lnm. 27 (3. 62). «ronjejeitlichc fccrnmif: Öifd), Jahrb. 1
1
, 3. 353 flgb.,

ioo aber überroiegenb bic ©cfäfie ber jüngeren "Jkriobc behanbelt finb.

*)U\m. 28 (3. »>7). 5ur ©räber ber jüngeren "Sronjcjeit toar in bem
3i)|tcm oon 8tfA fein ^lai} ; er bat fic meift ju ben .Vicgclgräbcm geredntet uub
in iljnen ^öegräbuisftattcn ber ärmeren 3Jcoölfcrung aefeben §m Frid«ico-
Fraix isceiini merben bic tjtcrrjtn geljörcnben ©räber nl* „.Hiftcnbügcl", „3tcinringc"
uub (Srbl)ügcl bcfcbricbcn [©. 78 flgb.» unb ift ba* richtige ^crbftltniiB fchon
augebeutet, fpätcr bat l'ifd) biefe "Jlnfcbauung mieber aufgegeben ;{ur C5t)araf tcriftif

ber jüngeren ©räber »gl ^abrb. 47, 3 2.»3 (bie bort gezogenen Folgerungen
auf beu allgemeinen Stulturjuftanb finb v

v
sabrb. 61, 3 18< jurücfgenommcn), eine

eiugebcnbcrc 5öcfprcd)uug Csabrb 51, 3 l flgb., ioo aud) bic i'itteratur angegeben
ift, ein "Jiadjtrag über bic fettbem befauut gcioorbenen ^unbe ^abtb »Ü,

3. 182 flgb. 2a* bänifebe Watcrial giebt 3. 3Hüller a. a. 0 3. 4üfi. 3«i
allgemeinen ftimmen aud) hier beibe Räuber übercin, bod) finben fidi bemerfene
jocric Unterfdjicbc: fo finb bei im* bic bort bäufigen ".Uadibcftattuugcn in

Stcgclgräbern febr feiten, man jog e* oiclfad) oor, neben ben Kegelgräbern neue,

Heinere ©räber 31t bauen, bagegen häufen fid) bie Jyuubc oon bronuMcitlid)cn
llrncnfclbcrn, bic in Xäncmarf fehlen. Ucbcr Bommern, rcelchc* £anb in ber
jüngeren ^ron^e^cit eine hoho ^ebeutung erhält, f. Schumann a. a. O. 3. 32
unb 3. 48.

")U\m. 29 »3. 71). Heber lepotfunbc: S. äRfiUev a. a. 0. I, 3.422, 100

bic ältere bäniiehe ^ittcratur angegeben ift. „^otiofunbc" älterer ÜBrottjegett in

9)icdlcnburg: Wüftroio (.jioei >>anbbergen>, Vogelfang [jwei .^anbbergen, oicr

.s>al*ringe, alles in cinanber gefchlungen, v> 8 lt 3. 51). Sarnefoni ( v>. -46,

3. 3u>). iöotiofunbc jüngerer ^ron^cit: Sophienbof bei SBaten (3. 8 B,

5. 53; jroci .^alstragcn, ^ioci Spiralcijlinber ; Hrufcuhagen bei SBiSmai (sioci

lorque*», Moggoio v oicr ^anbringe) Wollen bei Strafoi» (^atöfTO0en# iHtug^,
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jJtebentin (Schroert, ftlachcelt u. f. ro., bereit 3ufammc«flc^rt0feit aber nicht

gana ficher ift, 38, ö. 125), Gahmen, Äl. Sutern), Söofcboro (SRtnge unb ©dualen

3 10, <3. 283, 13, S. 376, 36, S 135). §ängebecfen oon SRoga, SübberSborf,
«roof (f. 61, 3. 220, roo bie altere Sitteratur angegeben ift). QalSringe unb
Gelte bei fficnbtjof, »entfchoro, Süielift, bie ich trolj bcr einfachen ^orm für
iungbroiuejcitlid) tmlte (ogl. 52, S. 4). „Gibringe" oon SBooften, Sohlen
bagcn, ©ranaiu, I^ülchenborf, Öaumgarten (ogl. juletjt 3- 6I , 237 )-

—
„©ufeftättcn" aucrft «ifch 3. 34 3. 220 über fcolaenborf, aulefct «clfc ff. 54,

S. 102 über ©r. Frätow; bort bie Sitteratur angegeben. Vielleicht gebört
batjin auch ein ?\nnt> oon ©lafiu, roo eine größere Anaahl jerbroebener Sanken
fpitjen gefunben fmb. — lieber rotje ^Reparaturen an frönen Vronaen ogl. bie

JörtUcnftber oon Strasburg (9ccu*3tTcli&) f. oon Vudjroalb, 3.51, 6. 47, bie

oben 3. 77 abgebilbete VriUenfibel unbefannten ftunbortS, baS §ängebecfen oon
Vroof (Sahrb 61, 3. 221). Ueber baS Verhältnis ber 3Recfleuburger ©ie&er^
funbe au fremben ogl. bie Vcfprechung cineS ftunbeS auS bem füblid)en Stoben
(Odenbach) «elfc, 3abrb. 59, 3. 9ti.

Anm. 30(3. 7J>. inpen bcr jüngeren Vronacaeit: 3abrb. 52, 54, 61

a. a.D. 3. 9Rüller, sJl. A. 1 3. 373 folgb. Ceftlichc unb roeftlicbe Jöronjcfultur,

3. SRüller, bie norbifdje Vronacacit unb bereu Veriobeneintcilung; überfetjt

oon 3. SHcftorf, Jena 1878. dagegen SRonteltuS, Um ti.Uiiestauiming 18><5.

»gl. auch 3afarb. 52, 3. 3. 311 ber „Worbifchen AltertumSlunbe" hat 2RüUei
ftch SÖtontelinS bebeutenb genähert.

Anm. 31 (©. 74 . 3ur Ornamcntif ber jüngeren Vronaeaeit ogl.

2RontcliuS MdnadsMail 1881, 3. 17. 3. 9Rüller a. a. O. 3. 380 folgb.

Ueber $tängebecfcn 3öb,rb. 61, 3. 225. 2)ic bort gegen bie Verleitung bcr
Söellenbänber aus ben flaffifcrjcn 9Rotioen bcS „laufeubcn £>unbeS" unb bes
„^lechtbanbcS" erhobenen Vebcnfcn Ijcge ich nicht mehr, feit mir bie bort oer^

mieten Vinbeglieber in ber 2t)at befannt geworben fmb. $aS erfte Ornament fuibet

fid) 3. 9. in reiner ftorm ebenfo roie ber 9J<äanbcr in bcr jüngeren $allftabt

aeit (öräber oon Diofegg in &ärntb,cn), beren ©Icidjjeitigfcit mit ben norbifdjen
©räberu jüngerer Vronjcjcit a- V. burch Vronaemcffcr mit nad) oben gebogener
Spifcc betoiefen roirb; baS ^ledjtbanb ftnbet fich in Jpallftäbter ©räberu auf
©ürtclblechen oon ffiaatfeh oiRittb. b. anthrop. ©ef. SBien XIV, Jafel 4) unb
unb St. Sütarein icbenba XXIV, lofel 3, 1). — Ueber ben .ftaüftabtoogel ogl.

a. Börnes, 9Jlittb- b. antbrop. ©ef. ©ien n. 5. XII 1892 <&. Iu7, ba«
„Scrjiffüiornament" sI»teftorf,

xBron*cmeffer mit figürl. ^arftellungeu, unb ^8elt>,

Jahrb. 61, 6. 230.

%nm. 32 (<B. 81). Jopen ber jüngeren ^ronu^nt f. äJiüller, Urdning
S. 28 unb 9lbb. 171 flgb 33ie älteften norbbeutfehen ©ifenfunbe Unbfet, ba*
erfte Auftreten bcS GifcnsS in 9lorbcuropa 1882.

Wum. H3 (S. 86). «ronaeaeitliche Sicramif f. fiifch, ^ahrb. 11, ©. 353 flgb..

ben „Saufifccr $«pu3" \. ^. ©oe^c, Vorgcfchichtc bcr 9icumarl unb aahlrcichc
\HbhanMuuuni oon 33ct)la, ^ewtfd), "©eigcl, 3Bcinccf u. a. in ben Dticber

läufiger 3Dlittt)cilungcit iBanb I bis IV, befonbcrS ^«"M'd), s-8anb II, S l flgb.

Verbreitung bcr Jrjpcn: Unbfet „Gifcn" u. f. ro. an mehreren Stellen

(f. SHegiften. SBucf clurnen in SRccflcuburg: Slatc, Kegelgräber 00m Gnbe
bcr Vronacaeit (Qf. 33, S. 129), Xobbin bei Strafoio, ^lachgräbcr jüngerer Vronae^
acit (neuere Ausgrabung). Gine Urne oon ber J^orm 145 faub *Bfr. ncucrbingS
bei Vafcboro (Hügelgrab mit einer 8eid)cnbranburne in einer Stcinfifte 00m
Gube bcr älteren Vronacacit). £d)ad)telurnc: Suf010, niebrige Kegelgräber.
^ au Surnc: Sticfinbcmarf 1847 fiifd), ^. n B, 3. 59, 11, 6. 3«>4, 14, S. Hl 8,

21, 246. «cefer, 3citfchrift b. ^taraoercinS XXI (1881) ®. 10, Jafel I, 6. ^m
allgemcineu f. Vecfcr, ebba. 18i)6, 3. 26."> flgb., roo auch bcr ßrormenunterfchieb
begrünbet ift.

Mnm. 34 (3. 91). Umcnfelb oon iöroba ausgegraben 1897, unpubliaicrt

;

oon i'ubroigSluft aulc^t ^ahrb. 61, 3. 193, roo bic ältere Sittcratur angegeben
ift; bic anbercu ebenba 3 196 flgb. Sembain 3. 212, Uruenfclbcr als ©rab-
ftätten roanbernber Stämme f. .'dübbe, Beiträge $ur ©cfcr^ichtc Hamburg*
$»eft I 1^97.

sHnm. 35 ( 3. 94). Xa* norbbeutfebe iüiaterial am ooüftänbigftcn bei

Unbfet, baS erftc Auftreten beS Gliens in Morb^Guropa; beutferje Ausgabe
Hamburg 1882. Ueber ©licbcrung unb ei)ionologie bcr Gifcnaeit f. 3. OTcftorf,
Ärd)io f. Anthropologie 24 3. 389; für Bommern : Sdjumann in ben ^-Beiträgen

aur ©efd)id)te unb AltertumSfunbc ^ommernö 1898 (Vcrfaffcr erft roäljrcnb bc«
3)rucfcS befannt geroorben). Ueber bic ocrfd)icbenen (öi)ftemc bcr Gifcnaeit
ogl. beiftchenbe 2abeUe. Ixe Untcrfchicbc in ber Auffaffung fmb nidjt gcrabe

roo ältere unb jüngere 'Jkriobc
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bcbcutcub; aud) baiin ünb bic bctttfd)cn ^räbiftorifcr cinia,, bnp bic Jahres;
zahlen nur aanj una.efäbrc ^eit^renjen anheben. Tie 58eröffcntrid)una ber

Tabeßc erfolgt nach ^erflänbiauna. mit ftrau Tireftor 2Heftorf in ftiel nnb fterrn

Tr. Schumann in i'ödnit), bic bureb ausführliche briefliche "Scarünbuna ihrer

tfiliebcrnnfi ben "Uft. ju lebhaftem Taufe oerpflichtet haben.

3lnm. 3fi '3. 107'. (Sine mfammenhänaenbc Tatfteßunfl ber altcifen-

aeitlicbcn ftunbc in 3Hedlcnbura ftebt nod) au*. Ucber „SMrnenumen" »oie

2lbb. lßo f.*. SB. tpräf). Blätter VI 2. 1. Saanct, &üa.clatäbcr in «aben. Tic
„rocnbildie ftronc" f.\'ifcb, X 14, 3. 315. u. f. 3. Füller, NoHiske fortiüV

ininder I, 3. 10 flab. Stell*, "Jkotofoll b. Weneraloerfammluna bei ©efebichts;

ueteine in «chioertn 1890, 3. 112. .Stroncnrcifcn an« ©dilcfien: 3ea.cr,
3chlefien* »orjeit VI UH9fi) 3. 418. ^ommerif d)e ftibcl, Nabeln, (Mrtel
hafen: Schumann, a. a. C. 3. 15 n. f.

La Töne- Bibeln nnb Schwerter
nnb ihre relatioc (Shronoloa.ic: Tifcbler, (Sorrefponbcnjblatt b. beutfeben

antbropol. «cfeUfdiaft 1885, 3. 172 ©ürtelhafcn: 5*o&, ^bblfl. b. berliner

Ütef. f. Gthnol. 1880, 3. 105. Ccfenrinae: ^. SRcjtorf. Witt. b. SUtertum»*
oercin* in Schlesuua ^>olftein IV. la Ten«« in Täncmarf: üftcerßarb, Anrbösier

1892,3.241 flab. - Scftbcioeauna ber (ttennanen in ber „la Tene-^cit": Stoff inna,
^ifcbr. b. Stetem* f. SJolfSfunbe 1896, 3. 9. Steiträae j. ©cfd). b. beutfeben Sprache
XX, 3. 290. 3Jlonumcnt oon "ilbamfliffi: Tocilc*cu, vJHemanu, ^cnbotf,
SJtonumcnt oon "ilbamflifft, Sien 1895. ftur tioäiifllcr, Sit}una*bcrichtc b.

bait. Mfabemic ber Stffcnfchaftcu J&iftphü. Sil. 1897 3. 217. fturtioäufl ler fetn

ba* 9)lonumcnt in bic $eit bc* Shtfluftu*, ^eterfen mit arö&crcr Sabrfcbein
liebfeit in bic ^eit bc* Ttajan (108 V): oal. and) Sil Ire ich, Scftcrmanu*
9Jconat*hcftc 1897, 3. 632.

%\\vx. '57 (3. 112). item ben jiinflcrcn Umenfclbem ber oorrömifchen
(Sifcujcit ift nod) feine* ocröffentlicht. (Sine ftrenac Scbcibuna. ift nid)t immer
burdjfübrbar; fo ueiflt $fr. jetjt ba,m, ba* oben bem älteren ^lbfd)nittc .maetciltc

^clb oon Wabubn i^abrb 47, 3. 2%> ctft bem iünacten $ii.mfd)teiben. - Uebcr
bic Urnen mit bocbliecjcnbcm, febarfem Steuicbranb f. Unbf et, (Sifen in 9iorbcuropa,
an mebreren Stellen, übriaeu* ift bic 3Rebrsabl biefer Urnen fchlanfer als bic

abflcbilbctcn 3tücfc nnb hat feine >>cnfel. Ucbct la Ten« im allgemeinen f. bic

genannten Arbeiten oon Tifcblct unb neuerbiua* bic 'Jluffätjc oon JHcinicfe in

ber fltfeb. f. (Stbnoloflic i!896 3 l flab. unb fonfO, 100 mitMcchtbem flricebifeben
(Sinfluffe eine aröfjcre

v
-bebcntun(\ ,macfd>ricbcn toirb. Utncnfelb oon Störd)oio

^ahtb. 1801 Dnartalbcricht H. «roincfeffcl u. bal. Unbfct, (Sifcn a. m. 3t.

^fablbau oon *öimfoio ^abrb. 3.222. La Töne al* Pfahlbau: Unbfct, Viden-
skabs — selskabs tbrhandlin<rer 1885.

^Inm. 38 (3. 115'. Xcifi ^ptbea* nid)t bic Dftfcefüfte, fonbem mit bic

^iorbfee bi* an bic (Slbmünbunfl bcfnd)t bat, nnb bafj für Gntones bei Plinhis

H7 ij 35 (in einem (Src. an* ^i)thea*) Teunmes ^n lefen ift, roie fnr3 batanf, mit
^cjiehunn auf bcufclbcn ^olf*ftamm im ierte ficht, hat SRäßcnbofi (T. 'Jllt. I,

bcf. 3. 470 ff.i nad)(\CToiefen. sftiibcrfpntd) hat ftoffuma erhoben !b. ctbnoloa..

3teUunn bet Oftflcrm., ^nboji. Tvorfd). VII, 1896, 204 . (St fmbet füt bic

Tovtort; u. Tfvro»/. bcs s^i)tl)caö in einem urfpr. 'Irin ort; (= ^ülc») bic fachtid)

u. paläo(\rapbifd) aßein befriebinenbe i'öfunfl, bic Üeutoncn ber üBanberunq
ficht er als Sielten an, f. Seftbcutfd). ^tfd). IX, 213, unb hierin ftimmt ihm 3Wud)
bei (Söcitr. v Wefd). b. beutfd). 3pr. u. Vit. XVII. 3. 5). 3«eines (Srad)tcu* ift ber
"Jiadnoeiö nicht (^'lunncn. Ter Wreujftcüi bei OTiltenbetß (inter Toutonos. abpeb.
bei 9Wcitjcn. 3iebcluun unb 'Jlarariocfcn, "Jltla*, "ilnl. 36) bemeift nicht, bafe biefe

Teutonen, bie aud) ich für einen iHcft ber alten Teutonen halte, ftcltcn waren.
Tic feltifdie ^ameusfotm fann oon ben fcltifd)cn Nachbarn biefer Teutonen
herrühren. Tic (yonjectur TtvnWov; für Tovytrov. bei 3trabo VII, 293 hat feinen
mreichenben Wrunb. Senn ÜUudi i ;Ufd)r. f. btfd). filtert. Jö. XU, 32' einem
,-iioeiflcr (.^olj. lieber b. nenn, ^ölfertafcl bc* ^tolcmäu*) cntacaenl)ält, ^ofibouiuö
rechne boch bie Teutonen m ben ."ocloetieru, fo ift bie«? nur hd)tifl in ber v-8orau*
fetotnji, bafj jene ßonjeftur rtd)tic< ift. K\n Wahrheit nennt ^ofiboniu* bic Teutonen
überhaupt nicht, mcber 3irabo VII, 293 nod) 3trabo II, 97, hier aber fpricht er oon
bem "ülusma. "'•> A7///?»..u- x«i n V yyr>~n-; ,m biefen ^ermanbten bet
(Jimbcru cje'höreu ohne Zweifel bic Jeutonen, bic oon ben Römern flleid) jenen

für Wermancu lU^alteu mürben i.f. C:u>:u. <h* K- 11. (lall. II, 29 unb bic aanjc
Mrieasführnnji ber Börner":, folalidi aud) mirflidi (Germanen toaren.

lieber ben feltifcheu Urfptuna beö Flamen* Teutonen f. 9)lüücnboff. T.
"IM. II. 3. 115. \Hud) basi Sott Siiihberu hält SW. . II, 117 ff.» füt fcltifch unb
fe^t bic Stimbern nad) ^Uhttclbeutfd)lanb.

viu ber Wlcichunfl Scbuficr — (Subofen

f. ^cub, bic Tcutfdjen nnb ihre Ulachbatftämme (Wünd)cn 1837 1 3. 152. Tic

Digitized by Google



— I7i> -

£arubeu (Ptol. 11, 11, 18) fc$t 8eclmann föabrb b. Heroin* f. nicbcrbcutfd)e

8prad)forfd)iing XII, 1887, 3. 35) nad) Scelanb, bod) fprid)t bagegen, baf? jic

in biefcr motten (Entfernung ftd) fdimerltd) burd) bie ftlottcnerpebttion beS

Xiberius Ijättcn beftimmen laffen, Ökfanbte an "üuguftus }U fd)itfcn.
s2lnm. 39 (6. 131). Xas norbbcutfdie 9)tatcrial, foincit es bis 1882 befanut

mar, liegt in Uubfets „(£ifen in 9iorbeuropa" gcfammelt. Uebcr :)lömcrgräber

f. unten. — Sie Waffen bei Xacitus: SOfftUenboff, X. «. IV 1898

8. 1«3 flgb. lieber Xar$au: ftoftmann, bas Urnenfelb oon Xarsau;
über Xobridjom * Vidjora: Vtc, Archaeologicky vyzkuai Prag 1897; bie

ard)äologifd)e (Brenge iwifefatt „8ucocn" unb „Vanbalen": ©ei gel, lieber
läufiger SWitttjcilungen Vanb 3, 8. 1« ff., ^entfd), cbeuba Vaub 4, 6. l flgb.
vJÜ{artomanuen unb t'angobarbeu 3. V. iühtd), 8tammfitje 8. 5i u. f. ftibeln:

\Hlmgren, Stubicn über norbeuropäifdje ftibelformen, 8torfl)olm 1 Hi»7. ^äanber;
unten: llubfct passnu, t'ifd), M^b. 12, S. 421 flgb. imit falfdier Nuffaffuug
bei }citlid)en Stellung, bie 3at)rb. 37, 8. 23« bcrid)ttgt ift). iUcaaubcr auf
la Teiie-Urncn in 8d)le|ieu: Seger, 8d)lefienS Vorzeit 189h, 8.42J; in Vommeru:
«djumonn, Valtifdie Stitbicn 3S, Xafel 3 unb 4. 8. Lucia: Marchesetti . la

neciupoli di S. Lucia Triest 188« III. K. Xas Verbreitungsgebiet ber SJcäanbet";

urneu: l'ifd), % 37, 8. 23(1. Uubfet a. a. C. 8. 207. %Jücäanberurnen in ber
s}icumar£: Wocye, Vorgefd)id)tc ber sJJeumarf 3. 47. Jur bie Wlieberung unb
bie (itnouologie ber (£ijen$eit gruublegenb bie

s
ilrbciteu uou Otto X if etiler,

j. V. 8d)rtften ber pt)i)fifaltfd):öfon. t^efellfd). in Königsberg Vanb 19 1 187s 1

5f9. «itjuugsb. 8. 18. Katalog ber oorgefd).
s
Jtusftellitng m Berlin 1880 {). aud)

Unbfet 8. 15« flgb., Wlmgren 8. 114. NJUtoutelitis, Svenska fornmimies

loreiiiiigens tiilskriti iX, 3. 1;">5 flgb.). Sie ^ittcratttr über bie sJEHüntfunbe

f. 211 mg reu a. a. C. 8. 82.

lieber JHömergräbcr in iDtctflenbtirg im allgemeinen f. bie fd)öue 2lbl)aub

lang von ^ifd), CuHjrb. 85, 8.10« mit *Jiad)trag v}al)tb. 37, 3. 317. 4&irfd)cibeu
in unferer Xarftellung ftärtcr mie t'ifd) bie bem erfteu unb bie bem britten

3al)it)unbert augct)örenbe (Gruppe. $u ber erfteu redeten mir Vibotu, ^abrb. 2 IL

8. 50, ©r. Helle Os 3 b 3. 44 unb 5 1* Wubaug l'tfd) natjm L'eidienbranb au. mie
aud) in broujejettlidien Vegräbmffeu faft flets, roo uou Wcbciuen nicrjts berid)tet

mürbe; mir tjalteu in allen fold)eu fallen Veerbigung für mal)rfd)einlid)cr, fo

audi frier), Hittenborf, VV 12, 3. 44Ö, .^ageuom, 3. 8 ti 8. ö«. *örjon>, VV 8 B
5. 91, SV, 8. 221. lieber bie 8d)ale uou 2obbin ,3-

,s; 3. 39, 8dnuinfen
borf. v\. 8 14. S. öu. lieber aleranbnnifdie Silbergcfäfte 8d)reiber, "ilbbblngn.

b. tgl. fäd)f. Wcfcllfd) ber ÜBtffcnfd) 1894 .vgl. aud) hinter über bie 3ilber

fuube uou Vosco reale unb .'oilbcs^eim, ^lrd)äolügifd)er v
Jln^ciger 189*;, 3. 72

unb 18!»7, 8. 115). lieber bie 8d)eibung \mifd)en älteren unb jüngeren „itHömev

gniberu" im Horben ©ngclbarb ^larboger 1«73, 1875, l8/<. ^eterfen,
Viorbisfe fortibsminber I, 1890. 8. äRftller, 2larbögcr 18^4, Onhung II, 8. 24.

Sie ,"yabrifftempel u f. m. jufammengcftellt uou tlKonteliuS. Svciiska fornminues
Idrumgirigs lulskrilt LÖM5, IX, 8. 19«. lieber beutfd)« ^unbe udel.U 3eger,
3d)lefiens Vorzeit u. f. m. 1898, 8. 418.

\Uuiu. 4i> (3. I ii). Uufere jüngere rbmifdje ^eriobe entfpiid)t Sifdilers

^Jcrioben t' unb 1>, 9JtitUers Völfcrmanbcruugsseit, f. jeftt bef. Sllttigren 3. 82 flgb.

unb 13u. Heimat ber Woten in ^Weftpreupeu: t'iifauer, ^räbiitor. Seufmäler
v. SBeft ^reuHen 8. 14-'. 2luf ber iViarcusfäule glaubt von Xomafjemsfi in

einer Wruppe oon bärtigen Varbareutricgern Vangobarben 311 erfeuuen (f.

MH)ciuiid)cs AUufeum 1895, 8. «12 flgb. yieue .'öcibelberger ^abrlnubcr \H.)h,

8. 107 flgb.), über bie sJ)iarcusfäule ^eterfen, s
ilrd)äologifd)er vlnjeigcr 18J(i,

8. 1. "^eterfen unb u. Somaf^emsf i,
sDiarcusfäule Üühuidien 18j«. :\)(arfo

mannen unb Wotenfriegc: ilUommfcn, ?Hönufd)e e>k, fd)id)te \', 3. 2 »9 flgb.

Von ben llrnenfelbern ber Veriobe ift leiber nur eines fadigomäfs oeröffentlicnt:

©eigcl, OJräberfelb oon Xablbau fcn / 2lrd)io für v'lntbropologie XXU. lieber

bas ungleid) rcid)cr auSgeftattcte, oon Vriiwer f. x\al)rb. 8 U, 8. 58. Sie neuen
iyunbe <1898i fiub nod) nicht bcfprod)en. — Xas oflbeutfdie Material f jcl^t

bei x'llmgrcn, baS b&nifdic bei 3. iViüllcr. — ;Hömtfd)e ifelettgräber: Vt»d),
loben Üdttm. 39}; Wrcmpler, ber ,yuub oon Safran 1887, 1888. Xa^u
befouberö bie furje unb treffenbe (ii)araftcriftif oon Xifcbler, 8i^ungö
berichte ber pl)i)|ilal. ötouom Wefellfdjaft in Königsberg 18S9 (XXX 1, 100 juerfl

bie eutfdjcibenbe Vebeutung ber 8ubbonaulänber Tür bie gau^e Veriobc citannl

ift. Xie 0*lasfd)ale oon Viorbrup: Nordnke lortidsminder j, «. i. 3ilberfd)ale
aus ber Krim: Antiquars ilu Üosporc cimincrieu 42, 1.

.'öafenrreujfibel: 3. ÜOIäUer, Ordning II, 2K«. Wlmgrcn a. a. 8. 3. 104.

Verlcu uub Ürmail: Xifd)ler, 3cb,nfteu ber pbt)f.=öfon. WeieUfd). 188Ü 1XXVII1,
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S. 1 flgb. Stil bcr jüngeren römifdheu Socken: OTüllcr, AorbifdK Altertum«;
funbc II, S. 82 flgb. Statuette von 3)lanbcrow: Sdilic, Wt)p«abgüffc autifer

«tlbroerfe in Schwerin 1887, S. 332. Wüllen: S. Müller II. S. 81,

Sifcblcr, a. a. C. $anb29, S. 18., au« Scft= s^reu|en: «iffauer, a a. D. S. 134,

Bommern: Schümann, Kultur Bommern» S. <i», SJranbcnburg unb 9iorboft^

beurlaub überhaupt: Jricblänber, berliner ^citfdjr. f. (Ethnologie 1872,

S. 1H7 flgb. 1874, S. 171 flgb. ^aufiti : -jentfd), Wcbcrlaufifccr Mitteilungen III

S. 187, Schlcsioig-ftolftein: Mcitorf, Umenfricbt)öfe S. 91, Schweben:
9Wontcliu«, Ätttßir Sdjrocbens S. HH; eine jufammenhängenbc «cfmublung
bev mccfleuburgifcben Münzen ftebt noch au«.

Anm. 41 i'S- 143). lieber „llicrotoingifcbc" Altertümer unb germauifchen
Stil überhaupt [ 8tnbenfd)tnit, Tcutfcbe Altcrtumsfunbe 1, 1880-1889.

.ftampcl, Ungarifcbe >Hevuc 188(5. Urncnfclber von Spornt^ unb ^ogrep

v\abrb. 48, S. 7 flgb. Tie fpäteren <yuube nod) nicht veröffentlicht.

Anm 42 (S. 149). lieber ben ftclbjug be« Xomttius
f. äRommfen, iKöm.

©efeb. V, S. 28. Abhängigfeit unb fpäterer Abfall ber «angobarben unb
Scmnonen von 9Jlarbob f.

Tac Annal II, 45.

Ucbcr ben ftclb*uß be« 3«brc« 5 f.
Vell. Paterc. II, 106 u 107, Pliniua II, «7,

167 u. Mon. Ancyr. XXVI (b. 9)iüllcuboff, Germania antiqua, S. 51 ), vgl auch

Mommfen, )H. ©. V, 33 it. ft. $af)n, Urßcfchtcbtc II, 56

Ucbcr bie aermanifdjen Stämme au ber Cftfcefüfte nad) Sacitu« Germ c. 3« - 41

u. 43 unb "JJtolemäu« II, 11 f. 3euf?, b. Teutfcbcn unb ihre Wacbbarftämmc,
München 1837, Müllcnhoff, b. beutfebeu Hölter an bcr Worb= u. Cftfcc in älteiter

3eit, Worbalb. Stubien I (1844) S III ff., vielfad) überholt burdi f. Teutfcbe
Altertum«fuubc (b- Oftfccftämme f. b. Meßifter ,ut iö II u. III

, Seelmann, v\abrb
b. herein« f. uieberb. Sprachf- XII, 111, £v Möller, ba« altenßltfdic $ottsepo«,
Kiel 1883. Bangert, b. Sacbfenßren$c im ©ebietc ber Sraoe, "Jk. Clbe«loc 1*93,

S. 4-11. Mud), «citr. 3. «efdy b beutfeben Spr. u. üit. r». XVII, 5. 1 224,

berf. bie Stäbtc be« "JJtolcmäus, Bettför. f. beutfeb. Altertum, 9 XU, S 97 ff

Kofftnna, bie etbnoloß Stcllnuß b. Cftßerm., ^itboßcrmautfcbe Dörfer». VII (1896).

Sueben b. Caesar IV, 1-4, b. Strabo VII, 3, 20 üföcr bic Sueben bei ISäfar

finb, ift viel umftritten. £ap er alle Stämme vom Mbein bi« jur (9ren§c

jmifeben ben 3öeft> unb Oftßermanen (nad) Mcitjcn JRerfnift, Jollcnfe, Cber,
Subctcu) meint, t)altc id) tro^ Weisen* beited)enber Ausfübrunß (I, 150 ff.) für

febr unioabrfdjcinlidv Wßl. nod) Kaufmann, Teutfdic Wefdi 11, ^01 (— (Sbattcn),

Koffinna aeßcn SRtefe (Utfcitt. SÖhtf. 91 3". XL < 1V «• SÖeftbeutfdv 3c <tfcf)v. X,

Much, Jöeitr. XIII, 18 ff. (= $ermunburen). Jacitu* bebut ben (Vieltunßdbereidi

bc« ^amensi entfdiieben 3u meit au«, wenn er alle C|t unb ^lorbßermancn ,^u

ibnen reebnet.

Tic Scmnonen (Tac c. 89) ivobnten nad) Ptol. (II, 11, 15) ,^vifd)cn ber

C^lbc unb bem Suebus, jenfeit« beffen bic Sltrauttoex bas Wcbiet bi$ ^ur Scidifel
befa^en. 3)er Snebos fann bier nur bic Cber lein ifo IHüllcnboff, X Alt. II, 209),

uiebt bic ©arnotv (Seelmann S. 43). ^)}it ber Annahme bcr Sarnoiv geraten mir
|tt uabc an bic Cftfcefüftc, unb boeb follcn in bem Waum ^ivifdieu beu
Scmnonen unb ber Stufte öftlid) uon beu Sadifeu bi* juin Suebus bin uidit

rocnißcr als fünf ^ölfcrfdiaften i<la$ fmben. Audi eißuet fid) bic Heilte Sjtarnoto
uid)t jur ©tenje jtoifcben ,^vci fo bebeuteuben "-HiUicrfchafteu ivic bic Scmnonen
unb üBurßuuber waren. Seclmauu nimmt audi gar uid)t iu Abrebc, bafi bic

ühirßttnbcr jenfeits ber Cber ivobnten, meint aber, bas Wcbiet ber Söarnoio fei

bamals ein breiter, unbewohnter Urroalbßürtel ßcivefeu. Tem luiberfpridit fd)on ber
Ausbrud r>i lit^r,; bei s^tolcmäus. Soivcit mie Seclmauu meint, fann alfo bas
(Gebiet ber Semnonen uid)t uadi AWerflenburß bineiiißcreidU haben loenißftens

nicht ju ber $eit, au« bcr bic 9iad)rid}tcn bes ^tolemäus flammen nuobl aus
ber >ieit vor 9 n. (5hr. W ). Cb nun bie Semnonen (jur $<:it bes ^tolcmäus
überhaupt einen Seil von iUfcrfl befeffen haben, btefe Jyraßc hängt mit einer

anberen jufammen, ber uadi bem recbtsclbifd)cu (Gebiet bcr Vangobarbeu unb feiner

mutmaBlidien fBe0ren|ttUfl. Xaft bie t'angobarbeu aud) redits ber (Slbe fapen, ift

burdi Strabo VII, H,35 iu ^erbiubung mit Vell. Fat. 11, l<»7 ftdier ßeftellt Strabos
(Behauptung, bnö bie t'aiißobarben w feiner ^eit oollftäubia auf bas rechte

t^lbufer geflüchtet ivärcn, beruht allcrbings auf einem Kiifjocrftänbnis ber ^or
gänge bes Jahres 5 n. C5hr., aber megeu biefcs leicht erflärlid)en Irrtums ift ber
richtige Kern feiner A>ortc, baf3 nämlich bie t'angobarbeu aud) jenfeits ber l*lbe

l'anb befaften, nidit in ^meifel ,^u pichen. S. b tarnen bei Bangert, tyc. 1888,

S. 5 A. 3. £ies reduselbifdie Webiet wirb — bas ift fo gut ivic felbftncrftänblich -

in berfclben breite über ben Jyluü hi»übergercicht haben, bie batf linfselbifche

hatte Tic SübgreuK bes fpäteren '.yarbeugaues lag bei Tardmu i gegenüber
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9teu$au! zwifchen Boizenburg unb Tönütj) unb. lueitn aud) «eclmannS 3lus

fübrung über bic ibarbifcbcu) Crtsnamcu auf ingcn unb bio i warnifcbeu) auf leben,

auf Örunb bevca er bie (Stenge fdion in ber früheren 3*tt <*» bcu (Sateminet
33ad) fcttf. nid)t ganz bewcisfräftig ift, fo wirb man fid) bocb bie urfprünglicbc

örcuze febou bcsbalb nidit allzuoicl weiter im «üben beulen bürfen, weil bie

i'angobarben nur gering an *tabl waren. 3n SWttfltnoilTfl wirb man alfo etwa
bie Unterclbe als" if)re Güboftgrcnjc anzunehmen haben Ter äu&erfte 3übeu
oon üDcerfl. Schwerin, füblidi oon ber (*lbc, unb auch, ein Teil tum SJcccfl. 3trelin

fällt bamit beu Semuoneu zu. Tcnn biefc waren unmittelbare (9renjnad)baru

ber t'angobarbcn, fie geboren offenbar $u beu plurimae ac valentissimae nationes,

oon benen bic i'angobarbcn nad) Tac. c. -in umringt waren. Uebcr $h\ als!

Wott ber Semuoneu f 3)iullcnl)off, Scbmibts -Jcitfcbr. für Wcfcb. VIII, 241 ff.

tmir befannt aus «lud), 3*eitr. XVII, 49i, cfuüiwos bie Sarnom f.
slUudi

i33citr. XVII, 186).

Tic Tcutonarcr bat Vilich 33eitr. XVII. 74) mit iHeajt gegen 3)1 ü IIcnho ff

(T. 31. II, 287) in 3d)ut3 genommen. Tic Teutonen läpt er fallen, weil er fie

mit Sioffinna für (Selten hält. Tarübcr f. o. 3lnm. 38. Sinb bic Teutonen Germanen,
fo ift fein örunb, bcu Warnen au* ber 3iölfertafel auszumerzen, auch wenn man
annimmt, baft er ursprünglich ccltifd) war unb eine ganze Wruppc oon Stämmen
bezeichnete. (£r fann im t'aufe ber v̂ eit oon ben (Germanen felbft angenommen
unb bann nadi bem 3(u*jug ber ftauptmaffc jener Stämme an einem jurüd
gebliebenen tiefte haften geblieben fein.

Tie %t(iniu«ftcUc über bie tarnen (IV, 99) lautet in ber Ueberlicferuug:
Van.tili quorum pars Hurirundiones uurimu- (fo eod A., bie übrigen Varianten f. b.

sJJlüllcnborf, Germ, ant. 3. 93) Charim Gutones. 9)iud) bat bie (5oujcctur Varini für

bae» oerberbte uarinne angezweifelt (33eitr. XVII, 40:, weil 3^1iuius biefc nicht unter

ben 3tanbalcn aufgezählt haben tonnte. 3lbcr warum uid)t? Selbft wenn fie

nicht baju gehören, wie leidjt tonnte ^liuiuö fid) irren, unb bie O'oujcctur liegt

bod) faft auf ber ftanb.

Tie 9Iamen Tornow, Sarcn, Sarnt| u. f. w. bürfen nicht als 3Jcleg für

Sarneu in ÜJtcrflenburg angefehen werben, benn gleicblautenbc Flamen giebt es

auch in rein flaoifdjcn Wegenben «f. Scbafarif, «lau. 3lltertumstunbe II, 592,

u 3Bigger, Slnualcu 3. 106 u. 108), fie fönnen alfo unabhängig von etwaigen

früheren ©amen, bie auch id) in 3)lerfl. annehme, erft in ber Scnbcnjcit cut

ftanben fein.

Pharodinm = Bardini. Starben f. 3)ißllcr a. a. C. 3. 27, bagegen 3)lud),

33citr. XVII, 186. Tic Sage oon bcu Stampfen ber Vangobarbcu mit beu 3taubalcn
Pauli Diac Hist. Langob. I, 7. lieber Seoringa

f. j. 33 9)tüUetif)off, T. K. II, 97.

enben in 9lorbjütlanb f. b. Sibfitlieb 3. 59 u. Völler a. a. 0. 3. 5. 31 us
wanberung b. oftclb. (Sermanen: T. Wotheu f.

Jordanes c, Kaufmann,
Tcutfd). ®cfd). I, 94 f. ©utfehe, T. © I, 181. l'angobarben u. Obier oor 166 au
b. Tonau f. 9Jiomfen V, 209 mit ber OncUenftcUc in 31. 2.

3lnm. 43 (3. 159). Tie Säuberung ber Semuoneu, eine ber wichtigfteu

Tbatfachcn ber älteren beutfd)cn Wcfd)id)te, ift uirgcnbs in ben Wcfdndit-squeÜen
erwähnt, aber oon Naumann, i>orfch. j. b. ®. XVI, 223 ff. in überzeugeubem 3(ad)

weife crfcbloffcn worben.

i^ingewiefeu fei Ijicr uod) auf bic 3icrfpettioc, bic fid) eröffnet, wenn mau
mit SNci&cn (I, 403) bic Teutonarier mit ben Zuivari glcidifct3t, bie in einer >>aub
fdirift aus bem 8. ^abrb erwähnt fiub K'yuvari suapa» Wüllcuhoff 3diercr,

Tcnfmälcr 3. 3lufl. 11, 1. Tie (Echtheit biefer Benennung Oyarari ift allcrbiugs

bcanftanbet (f. Wolthcr, 3)h)thologic, 3 2u5), fd)wer(id) mit JKed)t. 3ic fiub

„3<erchrcr bc* /au", alfo gewip ein Wau ber Scmuoncu unb wahrfdicinlid) gcrabe
ber, in beffen früherem Webict ber heilige .frain lag. 3iub fie ibentifd) mit beu
Tcutonarcrn, bie mau nad) sl>tolcmäu3 im mittleren ober füMidien 3.Ucdl. fud)cn
uuiB, fo liegt es nahe, bcu heiligen $attt bes ^iu mit bem fpätcr fo berühmten
."öain bes löcnbifcbeu jHabegaft }U Wctbrc gleichzufctjcn. Tie £eiligfcit bes Crtes
würbe bann bic einwauberuben Senbcn bewogen haben, hier aud) ihrem ftaupt
gott feine Sohnung auzuweifeu. "Jlllein bie Wlcidwng ( yuvari = Teutunari iit

willtürlid) unb unerweislid). T. Mauringalanb f. Wüllcnhoff, 3iorbalb 3t. I,

3. 140 u. ^eitfeh f. b ^ilit. XI, 3. 27«*
f. u. 9Jhid), 33citr. \ Wcfd) b. beutfd).

3pr. XVII, H:i. Tie weiteren Säuberungen ber t'angob. erzählte Paul. Diac. 1, 10 ff.

3lnm. U i 3. 153 . lieber b.3ttarncn oom 3. bis 6. Qiafrjb f. 3eelmann a. a C,
ber bic .ftupothefe oon bem .'ocruler unb Sarucureid) in 33rnnbcnburg u. SRecfl.

aufgcftellt hat, nnbißlatner,
?
>orfd) j . b. W. XX, 3. lti5 ff. 9'itamcu in liuglanb

f. Scclmann, 3. 23, am iHheiu im Stampfe mit 3lngcln, f. Procop. Hell. «ioth. IV,

20. lieber bic Ortsnamen auf leben hat für bic "illtmarf jüngft i'auger ^r.
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^citj US eine von Der eeehnonne abiucichcubc 2lti(td)t aufgehellt, wonad) fic

nid)t auf warnifd)c «iebclungcn aus uorflaoifcber Jeit jurüefweifeu, fonberu
nur ein QoYÜcteti ber füblid) ber Cbre angefiffenen Wicberfadifcn wamifchcr
9U>funft erfennen laffen, bas etwa in t». 2. Hälfte bes H. ^atjrt). f Anfang nahm.
Lex Angliurum et Wennoi um hoc est Thüringen um,

f.
Sl. U. L. L. V, 103 ff.

Ter Same Saffar u f. Sohn f. Agathias I, 21.

3lnm. 45 3. 153). Ter ÜJrief bes Tbcoberid) ift abgebrurft bei Seelmann
3. 53, ebenbort 8. 5(> ber x

-ürief bes Thcobcbert an x\uW l»a,i; barin betpt es:

subaetis Tuuringis et eorum provineiis acquitjim, extiuctis ip.surum tunc lemporis

regibus, Norsavorum (b. i. ber Jiorbfchwabeu) geniis oobtfl placata maiestaa ;

colla subdidit. weiter ift oou ber freiwilligen Unterwerfung ber Saxones Eucii

bie JKcbc unb es wirb bem iyrantenreid) eine flusbebnung von ber Xonau unb
ber (tfreuje %.|jannoniens usque in Uceani littoribu* äugefdjrieben. Seelmann fud)t

bie Saxoues Eucii in £olftcin, oerftebt unter bem Ccean bie Cftfcc unb
unter ben „"JJrooinjen" ber Thüringer bie rcdjtselbifcbcn söcftanbteilc bes(

Tbüriugerreicbes, bie itönber ber £>erulcr uut> tarnen, '-branbenburg unb
siJcedlcnburg. Allein bie ganje '-Beweisführung ift nicht überjeugenb ; hier

möge nur turj bewerft juerben, bap bte S. Kucii and) in ganj anberen
Wegcnbeu gewohnt haben tonnen 'f. Steigen II, 2ti

ff. u. Seilanb, b. ringeln, tfClV

gäbe für fcanffen, Bübingen 18H9. 3-. Tahn, Urgcfdj. III, 94j. Tic ^rooiujeu
ber thüringer werben ungezwungener als bie uerfebiebenen iöeftanbtbcile ihres

?Heid)es ilinfs ber (Slbc uüb Saalei erflärt. Tics ift feine Tautologie, es ift ein

Uuterfd)ieb, ob bie Thüringer • unter eigenen dürften nur bem ^ranfenreid)
unterm orfen finb, ober ob aud) ihr ganjcs ^anb (nad) iöcfeittgung ihrer

dürften 1 gerabeju anneftiert ift 1er Wusbrurf maiestas fdjrcibt bem stamme
ber yiorb)d)maben ein befouPer* t)ohes geheiligte« "ilnfehcn ju, was oortrefflid)

auf bie ?Mefte ber Scmnonen papt, bie überbics als nädjuc sJtachbam fich mie oon
felbft jur l*rflärung barbieten. SJtit bem sJDlecr, bas bie yiorbgreu^e bes jyraufeu-

reiches bilbet, wirb bie l'lorbfcc gemeint fein, ^ctradjt fommt aud) eine

Stelle bes Kiedegur o. ^. :VJj: Eu annu exereuus Lliildei>erti cum Wamis, 4111

rebeliari conati fuerunr, tortiter dimieavit, et ita Warni trucidati Bunt, ut parum
ex eis remansisset. ftrebegar bat es für überflüffig gehalten t)tityU|ufefeen, wo
biefe Sarneu wohnten, er meinte alfo bie bamals allgemein befannteu. Tamit
tonnen meine« (irachtcus nur bie in Thüringen gemeint fein; bie ftarfen SJerluftc

in biefem Mriege werben hier JHaum für bie |laotfd)cn
sJlnüebeluugeu im früheren

4Öarncnfelb geschafft h«beu. Unwahrfdicinlid) bagegeu ift ein ^elb^ug in bie

altwarmfchen Webiete red)ts ber (ilbe in ÜMerflcnOurg, ber übrigens in bem
fdiwad) beoölferten, unwegfamen ^'aube auperorbentliaS fchwierig fein mupte
unb fchwerlidi fo erf olgreidi gewefen wäre. 3üenn wirflidi bie JWcfte ber Wermauen
in ÜNerflenburg nad):*).ii ben ,yranfen gehulbigt haben, fo werben wir fie ju ben
aiiac geotes redeten muffen, bie ö(>8 oon ben ^raufen nadi sJ(orbthüringen
ocrpflaiMt merben; f. (Jregor v. T.mrs V, lö u. Paui Dun: II, h.

Itc Säuberung ber .s>cruler f. Procop. II, 13-15. Tic lyrflärung bei

«teile wirb baburch oerwtrfelt, bap procop oon ben Samen unb ihren

Sobnfiljen eine oöUtfl falfdie ^orftcllung hat. IV, 2u fdnlbert er bie vius

behuung bes Stammet mit Sorten, bie in beutfeher Ueber|et3itng lauten: „Xie
Spanien wohnen jenfeits ber Donau, fie erftreclen fid) aber bis an ben nörbltdien

Occan unb ben JHbein, ber fic trennt oon ben ,vranfeu unb ben übrigen «tämmeu.
bie bort wohnen." procop fennt alfo auf bem red)tcn ^beinufer ois jnr lonan
bin nur Sarneu unb verfegt bie ^raufen, fowie bie übrigen germanifdieu,
«tämmc auf bas linfe JH^einufer ! v\d) glaube inbeffeu, bap man trotjbem bie

Samen II, 13 ff. uidjt antaften barf. Xie game «teile wirb auf Mactjriditeu

.^urüdgehen, bie bie in 3fanbiuaoieu angelaugten .'öerulcr ihren alten «tammes;
genoffen au ber Tonau über ihre Säuberung ^ufommeu liepen, unb 'Vroeop
wirb ju feiner falfd)en

s
Jlnfid)t über bie Sarneu eben baburdi verführt fein,

bnp er von Samen am Mbetn (f. IV, 2u , nörblid) ber Sonau (in ibüringen»
unb am 9)leer (,iu Jütlanb ober Werflenbiirgi hörte.

s
)lmi\. 16 (5. 153i. Tie £npotbefe vom germauifdieu ?Hcfibuum barf man

trog ^latner unb -sdnoarg wohl als abgethan betrachten Tie wichtigfte

\iitteratiir ift auper l'. Wiefebrecht, Seub. Hejdi. 1, 36 flgb. plattier, Tvorich.

|ttt beutfd)cn Wefd). XVII, 4ü!) oüu, XVI II, 029-;il, XX, U>ö 2U4. «d)warg,
:Üiärf. {>ovfd). XX, 104—30, C5.orrcspoubenjbl. b. Wefamtoercins b, b. Wefcb. u.

'Jlltcrtumsuereine imHJ, N. 12, 133- 45, f. auch «5. 145 -4H unb bie JHefte b.

Sobanfultus u. b. Gegenwart, l'eipv 1HD0. Gegner ber .'öiipothefe Scnbt.
bie "Jfatioualität ber ^euölferung b. beutfdien Lftmarfen vor bem beginn
ber oieuuauifierung, X

i ff. Böttingen Isvh unb: bie Wermauifierung ber
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Stoiber öitlidi ber (Slbe I, ^r. iMegnilj 1884, 3. 9 f. (£rnft, bie ftolomfatiou o.

Oitbcutfchlaub, s
l*r. ganacnbcrg 18S8. ^öctft, ^ur älteftcn Wefch. Wcflbgs. ^rogr.

Schwerin, 1803 3. R Sehr fcbarf OTüUcnboff, 2. Hit II, 3. 78 u. 92 ff. Sdmu
^oll (SR. ^abrb. IX, 17) bat auf baß cntfcbctbcnbc Moment biugemiefen:
es ift unbcnfbav unb mibcrfpridit unfem gefamtcn Ucbcrliefcrung, bafe

gcrmamfcbc s-8cöölferungsrcftc unter ben 2&enben ^abrbuuberte binbindi
tt)re 3pradic bewahrt haben fönntcn Tic oicl bcfprocbene «teile bes
Ordericus Vitali« IV, 518 (abgebr. u Watucr. ftorfcb XVII. 48«, jetjt auch
M. (ierni SS. XX), mo er oon ocm zahlreichen ißolf ber &utt£eit l"prid)t, bas ben
SBoban, ibor unb bie ^Vrena verehrt fOrmdenein et Thurnm Freamque aliosijue

falaos (U-os colebat unb bem taönig 3oenb (*ftritbfotm auf feinem ^uge nad) Ihiglanb
1069) ftülfe leiftete, erftärt fich fchr einfach Orderten* benennt bie meubifeben

(Hölter, bereu tarnen ihm nicht befannt mürben, mit ben ihm befannten alt

germanifchen öötteruameu, ähnlich wie Tacitu« ben germanifchen Woltern
römifebe Kattien flieht ^u beachten ift noch, baf? bie 3d)ilberung bc* Ordericus

fich nid)t auf einen Stamm unter ben Stüttgen, fonbern auf ba« (ganze)
s
-i>olf

ber gültigen bezieht ; alfo mutf, mer an ben nermanifchen Wettern feftbält, bereu
Stult als allen fciutizen gemeinfam anfehen, ma« unbenfbar ift.

'ilnm. 47 (2. 158). lieber bic Altertümer ber Senbcnjeit f. oal)ib. 58

3. 173 flgb, mo aud) bie bi« bahiu 1 18931 befannten Wrabfunbe behanbelt finb

unb bie ältere fiitteratur angegeben ift; oon ben feitbem gemachten jyuubcn finb

befproeben $ob*tn unb Wamehl Nachrichten über beutfd>c Altcrtumafunbc 1895

3 20 u. 3. 90. lieber menbifche Kultur im allgemeinen: l'iffauer, präb- Teuf
mälcr o. ©eftpreufjen 3. 167 $of* unb Stimmtng, *lorgcfcbiditlicbc Altertümer
o. «ranbenburg u. f.

Anm. 48 (3. 163) Heber iöurgmälle im allgemeinen f. iöebla, bie uor
gefchichtlichen Munbmällc im öftlichen Tcutfcblanb Berlin 1888 mit einer ganz
unberechtigten SBeuorzugung ber Tempelftättentbcorie ifo ift 3. n6 gro&cs Wcmidit
auf ben Namen Nabcgafi gelegt, ben ein SJurgioaü bei fßeitylin führen foü;
biefen Namen trägt er erft feit bem (Snbc bes: oorigen ^abrbunbert*, mo ber ^cfitKr,
bem romantifchen 3U9C ber 3*tt folgenb, bic Tbonfigur eine* mcnbifdien (holten

bort aufftcllcn Iichi. 3 98 flgt». finb bie merflcnburgifcben AMUe aufgezählt, «6 aud
bem Schweriner l'anbestcil: beute finb 135 befannt Tic '-Burgmällc auf Wägen
finb oon einer Stommiffiou, ber l'ifdi, Söorfaac, Quaft unb '-öater angehörten,
muftergültig unterfucht unb befdnteben, f. «altifchc Stubicn 24, 3. 234 flgb.

Vtttgnrall oon ^ölfoto ^abrb. 12, 3. 27 folgb. i'ittcratur über bie mcrflcn

burgifdien f. bei
N-bcbla a. a. C. aud) ?Mrbrb. 58, 3. 201 flgb. lieber bie

Nctbrafrage f. bie 'JJolemif uon Frücht er, Wrotcfenb unb 3d)ilbt,
^abrb. ö4 unb ö5. ^cb halte burd) (^rotefenb ben Nachweis für erbracht,

bafi bie Sdiilberung Aham* oon Bremen eine >ßarapbraic oon übtetmar ift

ohne eigene Äenntni«, halte aber ben tl)atfächlid)cn äefuttb auf ber Jvifdjer-

infel bei 'föuftroro in Der ioUenfe für fchr mohl oercinbar mit ber 3diilberung
Jhietmarö unb ben ißorftcllungen, bic mau fich oon menbifchen Jempelftättcn su
bilbeu berechtigt ift. — 3»obngrubeu f. u. a. ,"sahrb. 58 3. 214 unb t' k raufe,
^ahrb. 59 a. m. 3t.

*»nm. 49 (3. 1W>). 3d)mert oon «Jolfoio: Sei gel, Altflaoifche
v
-öilb

merfe 3 17 fJlrchio für 'iluthropologic XXI) : bie ältere t'itteratur über menbifche
Xppen ^>abrb öS; uon ben neueren befonberä über arabifcheu >>anbel u. f. tu.

Witt. b. 3)iärfifd)en 9Rufcum* I, .<Sacffilberfunbe 1S9K. .VSarffilbcr in Schleimig
.\Solftein: sJUieftorf, Witt. b. anthrop. Wefellfd). oon 3dil. ftolft. 1895. Oft
itreuBeu: Slcmfe, ber 3ilberfuub oou 3SWaricul)oi in ben 3d)riftcn ber phhfif
öfcm Wefellfd). in ftönigöberg, «aub 38. 3ilberfunb oou Scbmaan, ^ahrb. 26, 3. 241

.
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(Srganjung ber „
s

#orge)d)icI)tc uon 3Rcctfcnburg" erfdjeint in

bemjelbcn Berlage:

SMcr harten gur $orgcfd}id)te uon Wtcflcubiirg iotein$eit, 33ron$e-

jeit, (£iicn$ctt, SBenbenacit'. $m Auftrage bcsi ®ro&()eraoglid)cn 3)ltni-

ftcrimn bc* Innern bearbeitet uon $r. ^H. $3elt}. ^ßrcisl ca. 3 SWarf.

$a$ älteftc aWeflcnbiirger Ärtrfrcitögöltcb, ^itgleid) ber erfte lieber

bvuef Kletten bürg*. 9lebft oerroanbten nieberb. $id)tungcn. (Sin Beitrag

,^nv gitteratur bc* nieberfäcf)fi|rf)en C'rux fidelis uon Dr. Ulbert ftrenbe.

%*rete brod). 2 iWarf.

Initf tu« ii <: mihi nS ^ n* 1 11 in iM)t«>iim.
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<£m3el6arftellungen.

im

herausgegeben oon ben Herren

läNujewnSfonferbator Oberlehrer Dr. gfolirrt griff -$a)ttteritt,

$aftor CäH $et}er-$a«0e 4 ScbriftfteUer p. |l. COraff-SdjroeHn,

Oberleder ^Ufre* Pir<4» -Ctt^n»i0»ln^

©ttmnafml^rofeffor Dr. jk. $tttl*ff- $dftt>eriit,

Oberlehrer cand. p. min. f} SdjtteU-ftüfTrow,

SRegierungsrat Dr. Carl £ajrö&er-$djtt»crin.

Oberlehrer Dr. »irfjarl» Uln^uer •$a>mrritt.
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$em $n>eiten .^pcfte bcr „3ttecMenburgifd)en ($efd)id)te in ($tn^el=

barftellungen" ift al3 2t)ema bic
sBenben$eit bis <uim £obe Wiclotä

äugenriefen. $em jugleid) populären unb uriffenfd)aftlid)cn (£l)aracter

entfpredjenb, bcn bic Mitarbeiter wie ber Verleger bein ganzen s3Berfe

ju geben uritnfd)en, fud)t e$ feine Aufgabe baburd) $u löfen, bafj eä bnä

gefamte OueUentnaterial unter forgfftltiger fritifd)cr £id)tung 311 einer

allgemein oerftänblicfyen 3)arftellung »erarbeitet, bie nid)t nur bie XifaU

fachen in ber 2tu3füt)rlid)feit barbietet, wie e3 eben burd) bie Vefdjaffen-

cjeit ber gefdn'd)tlid)en Überlieferung ermöglicht roirb, fonbern aud) il)r

SJerftänbniS $u erfdjliefecn fud)t, unb ber am ©djluffe 5tnmerftmgen

mit Quellen« unb Sitteraturnadjroeifen unb furzen Erläuterungen bei-

gefügt ftnb.

ftür eine folrfje Arbeit beftfcen mir an ben ©djriften oon ftrtebrid)

SBigger Vorarbeiten oon feltener ©rünblidtfett, bie, wenn aud) bic

ioid)tigften unter iljnen, bie Slnnalen unb 93ifd)of Verno, fdjon oor mehr

alä oier $a^r}e$nten oerfafet finb, bod) gleid) bem nod) älteren grunb-

legenben SBerfe oon ßubnrig ©icfebred)t nod) immer il)ren 2Öert bc

Raupten, ^nbeffen mufjte neben biefen Serfen unb ben Arbeiten anberer

t)eimifd)er ftorfdjer über bie SBenbenjeit, unter benen befonbers bie oon

9t. 33elt) mir reiche Anregung gemährt fyaben, nod) eine grofje 3al)l

oon SBerfen, Schriften unb @pecialuntcrfud)ungcn f)erangc$ogen werben,

bie auf bem falbe ber beutfdjen ©efd)id)tsnriffenfd)aft ermadifcn ftnb;

auet) mufjte eine eingetyenbe Vefdjäftigung mit ben nrid)tigften Cuellem

fünften, bie befonberä ifjre Eigenart unb itjre ©laubtoürbigfeit ju

prüfen Ijatte, ber fd)liefjlid)en 9tieberfd)rift ooranget)en unb fie begleiten,

falls biefe bem heutigen ©tanbe ber 2öiffenfd)aft annäfjernb entfpredjcn

follte. Ob ba3 2Berfd)en in ber ©eftalt, in ber es nun an bie Offene

lid)feit tritt, biefer ^orberung nrirflid) genügt, ob e£ mir gelungen ift,

ioa£ erftrebt $u t)aben id) offen befenne, ben ©toff felbftänbig 511 burd)-

bringen unb $u geftalten, ob bie 2lbroeid)ungen oon meinen Vorgängern,
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ju beneu id) geführt bin, ^urcid)cnb begrünbet finb, unb roa§ etroa im

(Sinjelnen 51t billigen ober tabeln ift, barüber möge bie Kritif ber

Ännbigen if)r Urteil abgeben, ber id) e3 hiermit unterbreite. $od) ift

baS s4Berfd)en nid)t etgentlid) für bie gelehrten Kenner ber ©cfdnd)te

getrieben, uielinebr roenbet es ftd) an alle biejenigen S^cctlcnburger,

beren ^ntereffe für bie ^orjeit unfereä SanbeS ftd) burd) bie Seftürc

furjer £anbbüdjer nod) nietet befriebigt füf)lt. Sttöge benn baS 93üd)lein,

baS id) al§ sJteuiaf)r3grufj meinem engeren 93aterlanbe barbringe, ftd)

unb bem großen Unternehmen, von bem e§ ein $Brud)ftücf ift, ^reunbe

genrinnen unter ben 9Wecflenburger SanbSleuten in nat) unb fern unb

baju beitragen, bafj ftd) eine eingel)enbe ßenntnte uon ber ©efdnd)te

SRecflenburgs über ben ganzen Ärei* ber ©ebilbeten unfereä $olfe$

uerbreite

!

@d) roerin, $ecember 1898.

Oberlehrer Dr. Äidjarb fflogner.
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I.

IHe medtlenburgtfd)en Penben unb tfjre §\\liux.

|Ct$rrd)t^tr, &itttn*tt*mtttg tttifc $tamme*etttteihtttg.

£)er 9iame 2Benben als 93oIf£namc finbet fid) suerft bei ben

|>iftorifcrn unb ©cograpben ber erften römifdpn ftaifcr$cit, sJSliniu3,

Xacitus; unb poIemäuS, 1

) unb aroar ate $efamtbc$eid)nung für alle

flauifd)en 3$ölferftämme. Xacitu*, ber if)nen eine furje Sdjilberung

geroibmet \)at, roeift i^nen nad) ber geograpbiferjen i>age ihrer Sotmfae
roie nad) bem Staube ihrer Äultur eine 3ttittelftellung ^roifdjen ben

höher entnntfclten Germanen cincrfeitsS unb ber rot)en Barbarei ber Rinnen

unb Sarmaten anbrerfeitä an. sJ[Ue biefe nidjtgermanifdjen Golfer fdnlbert

er al3 fdjmutjig unb träge, ben SBenben insbefonbere fetyreibt er Steigung

ju räubcrifd)em Umherfdnoeifen ju, bod) hatten fic fefte 2Bohnfitje,

roährenb bie Sarmaten if)r Scben aU 9iomaben auf $Bagcn unb ju

^ferbe jubrad)ten. 9lud) roeil fie Sdjilbc führten unb $u fämpften

— fie galten als fdjnelle Säufer — , glaubt Xacitu* fie eher *u ben

(Sermanen als $u ben Sarmaten wählen *u fallen. Soweit bie Scrnlberung

be3 berühmten .fciftorifer*, bie ältefte, bie über bie SÖenben un* er-

halten ift.

Wod) weiter rütfroärt* in bas Dunfcl ber ^orjeit hat bic ucr-

gleichcnbe Sprad)ioiff enfdjaft *) ju fuhren gefud)t, inbem fie von bem
s
)tad)rocife, bafe bie meiften europäifdjen Spradjen unter ftd) unb mit

managen aftatifdien in 93au unb Sortfcbat} naf)c uerroanbt unb auä

einer gemeinsamen üöursel, ber tnbogermanifd)en ober arifdjen Spraye,

entftanben feien, -ut bem ißerfud)e fortfdjritt, au* bem gemeinfamen

Sprad)gute uorbiftorifd)c $ulturftufen ,51t erfd)lieften. 9Han unter-

nahm c*, feftjuftcUen, tua* allen inbogermanifeben Golfern oor ihrer

Xrennung als Kulturgut eigen geroefen fei; man glaubte bann eine Wn-

$abl
s-8ölfergruppcn nadnoeifen 311 fönnen, bie nad) tr>rcr £oslöfung uon

bem Uroolf nod) längere 3«t beifammen geblieben mären, el)c aud) fie uon

cinanber fid) trennten. So nal)m man eine %Jkriobe an, in ber bie

fämtlid)en inbogermanifd)en Hölter duropas, uon ben afiattfd)en getrennt,

nod) ein ©cfamtoolf gebilbet hatten, lief? fid) au* biefem bie Helten

unb Ofträfoitalifer loSlöfen, bie Slawen unb (Germanen nod) eine $eit

lang geineinfam eine befonbere (Sntnricfclung bitrd)mad)cn, bi* fid) aud)

biefe getrennt unb enblid), nod) fpäter, bie Letten oon ben Slaoen

tossgelöft hätten. Allein biefe ^orfdntngxsergebniife haben ftd) nid)t als

ftid)haltig erroiefen, unb oon bem ganzen Stammbaum näherer unb

fernerer Nierroanbtfd)aft ift, ums bie Slaoen betrifft, nidjts ftehen geblieben

als bic SrfenntniS ber nahen ^ufammengehörigfeit ber flaoifd)en mit

ben lettifd)en Golfern. sBir muffen alfo, bis fidjemc ftcfultatc ac

9fcdIenb«(Hfd>t ükf<f,i$tr IL 1
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wonncn finb, barauf verliebten, bie (Sntwicfelung ber 3laoen oon ber

avifrfjcn $cit an burd) bic ftulturpcrioben, bie fte etwa burdilaufen haben,

bis« fie ein 8onbcroolf lunvben, $u oerfolgen.

eben fo wenig oermögen wir mit 3id)erb,eit anzugeben, wo ihr

Urfprung unb il)re ältefte A>eimat -ut fuetpn ift. l'angc galt es fd)on

als unanfechtbare Jbatfadic, oafj bic Urheimat bes inbogermanifd)en

Golfes in ^nnerafien, auf ober an bem ^lateau oon ^ran gelegen

habe; allein feit bic i)orgefcI)id)tlid)e Archäologie naebgewiefen bat, bafj

(Suropa nörblid) oon ben Alpen febon ^abrtauicnbe not (Sbrifti ©eburt

bewohnt gewefen ift unb in biefer 3eü eine reiche ftulturentwicfelung

burd)gemad)t bat, beginnt bie entgegengcfetjte 3lnfid)t oorauberrfeben, wo=

nad) bie aftatifd)cn Hweigc ber arifchen ^ölferfamilie aus (Suropa nad)

Aften gewanbert fein follen.

(Snblid) bat ba* ganjc Problem burd) bic Mitarbeit, bic bic »er-

gleid)enbc ^ölferfunbc feiner Söfung jugewanbt bat, eine ftarfe SJer-

fefnebung erlitten. (Ss bat fid) nämlid) hcrausgefteUt, bafr bic inbo

germanifd)en Golfer feinesmegs eine einbeitlid)e VHaffc bilben, oielmem

Äbfömmltnge oon gauj ocrfd)icbencn Waffen in ftd) fdjliefjen, unb bafc

and) im SJcrcidic ber curopäifd)cn Onbogermanen fd)on in oorbiftorifd)er

8eit ftarfe Golfer unb Waffenmifd)ungen ftattgefunben baben mäffen.

(Sine febr beachtenswerte .fropotbefe erflärt biefe SJiifcbungen unb $u

gleid) bie Differenzierung ber inbogermanifdien 3prad)en nad) Analogie

ber (Sntftebung Oer romanifeben Golfer unb 3prad)en. 3Öie bie 3prad)c

ber $crren ber
N
Ü>clt, ber Monier, oon ihren Untertbancn angenommen

warb, aber in ben einzelnen £anbfcbaftcn unter bem (Sinfluffc ber

^biome ber Eingeborenen fid) anbertc unb ftd) fo in eine ganje Anzahl

oerfdnebener 6prad)en fpaltetc, fo follen aud) bie europäifeben Uroölfcr

oon 3d)märmen eines überlegenen erobernben Golfes überwogen unb

aus ber 3)tifd)ung ber Waffen unb 6prad)cn bic ocrfd)iebencn Dopen

ber inbogermanifdjen Golfer unb Sprachen beroorgegangen fein. Alle*

bieä finb .§npott)efen; eine jureidjenb begrünbete Anfd)auung oon bem

oorgefd)iditIid)cn
S
-B3crbc= unb AusbreitungSproccfj bes flaoifdjen wie ber

übrigen inbogermanifeben Götter ift nod) nid)t gewonnen worben. Willem

Anfdjein nad) aber gebört ba* flaoifdje 5Jolf 51t benen, bie fid) am
wenigften weit oon ihren ursprünglichen $£obnfit}en entfernt haben.

9Han flicht biefe in ben (tfegenben 00m oberen unb mittleren Dniepr

unb bem Worbabbang ber Karpaten bis an bic SBoIga. SJon hier aus ftd)

langfam weiter nad) Worbmeften unb heften oorfd)iebcnb, hatten bie 8laoen

bereits oor beginn unferer Zeitrechnung bie Oftfee unb jur Zeit be* Jacitu*

bic SBcidifel errcid)t. Ilm ben beginn bes britten ^abrbunberts burebbracben

bie ©otben auf ihrer "©anberung i>on ber Cftfec bis ans 3d)war
(
$c 9)!ecr

bas C^cbict ber fIaoifd)en 3tämme, gegen (Snbc besfelben ^abrbunbertt^

erlagen biefe trotj ihrer sablrcidjcn ^Polfsmaffc nad) fui^cm jlampf

wegen ihrer geringeren Waffen tüdjtigfeit bem Cftgotbenfonig (Srmanrtd)

unb würben mit ihren nörblid)cn Wacubarn unb nächften 3tamm
oerwanbten, ben IcttiiaVn Golfern, feine Untertbancn. 3ie oertaufd)ten

barauf bie gotbifd)en .Oerren mit ben .^unnen, bureb bereu <yclb*ügc
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gegen heften unb Süben aud) ihre weitere Ausbreitung eine roeftltdic

unb füblicbe >Hid)tung erhielt, ^nstuifdjen mußten ftc nod) ben Xurcbjug

ber i'angobarben fid) gefallen Inffen (,uinfd)en HSO unb 487», ber ihnen

felbft aber bie
v$abn pm ^orrüefen über bie Über frei madjte. Sie

befettfen bann int i'aufc bei? fünften unb fedjften vsabrbunbcrts ben

ganjen uon ben Germanen uerlaffencn ^Hauin jmifeben ber Cftfee

unb ben Alpen öftlieh ber dlbe unb Saale, mobei bie etwaigen

Weftc ber alten $euölferung freiroiUia, ober gelungen ihre 2ßohn
ti^c räumten ober fid) audi in ber Überhat)! ber (Sinbringlinge oer

(oren. (Suva ums ^abr HOO roirb ber
H
#euölferungsmccbfcl aud) für

unfer £anb, bas ohne Zweifel am fpäteften befetjt marb, uoüenbet gc=

mefen fein. Auf biefc roeftlid)en, in bas altgermanifdjc (Gebiet vor^

gebrungenen Stämme marb nun ber Holfsnamc „"-IBenben" befchränft,

ben man für germanischen Urfurungs hält unb alö „Söeibenbe" ober

„Bewohner bes Seibclanbes" erflärt. Jür bie (Sefamtfyeit bes Golfes

tarn bafür bie einbeimifdje Benennung „Clauen'' auf, bie „töebenbcn",

b. h- bie bie rcd)te 8urad)e töcbenbeu im Wegenfa^ $11 ben Nemci, ben

Stummen, momit bie nid)tf(aoifd) rebenben Auslänbcr bejeidmet mürben. 3
)

Xie üßenben erfdjeinen nad) Ausweis ihrer Sprachen ober Sprad);

refte innerhalb ber flaoifdjen Stämme als eine jufammengehörige, nahe

uermanbte (Gruppe. Unter ihnen felbft aber unterfeheibet man brei

^olferfcbafteu, bie Sorben, bie in ber Vaufit* unb in Thüringen

mohnten, bie 'Bilsen in ber SWarf ^ranbeuburg, aud) im öftlidjcn

Wecflenburg unb roeftlidjen Bommern unb bie Cbotriten im meftlid)en

iWccflenburg unb öftlidjen £>olftciu. Xic beiben (enteren merben uon

ben Sprad) unb ®efd)id)tsforfd)ern häufig unter bem Miauten v^o laben,
b. i. bie an ber (flbe *i&obnenben ,uifammengefnfjt

4
>

Am meiteften nad) s
)lorbmeftcn brangeu unter beu menbifd)cn

^ölferfcbaften bie Cbotriten 5
) uor.

2er Warne tritt in ben beften Wefd)id)tsauellen ber faro(ingifd)en

;{eit in ber Jorm Abobriten auf; bie uns geläufige Joint mar erft im
12. vVihrbunbert gcbräudjltd). $ic Teutung bes Portes ift unfid)er.

(5s gab im i> ^yahrfmn&ert nod) einen ^weiten Stamm glctdjen Samens,
ber 31t beiben Seiten ber Xonan an ber Xheifi unb ^Jtoraroa ein aus^

gebehntes (Gebiet befaß, bod) ftcht nicht feft, ob bie sJtantcnsgteicbheit

nur jufäUig ift, ober ob bie füblid)en Cbotriten urfprünglid) Stammes^
brüber ber nörb(id)cn gemefen fiub, bie fid) auf ben Säuberungen uon

ihnen getrennt hatten. Xie nörblidjen Cbotriten befetiten bas norbmeft^

lid)e
s3)iccf(enburg unb bie bolfteinifdjc .fcalbinfel Sagrieu, lefctere uiel^

leidit erft mährenb ber Sachfenfricge ftarls bes (Soften. Als ihre

Cftgren^c gegen bie Silben) ift meiftens bie ^Öornom angefchen morben,

bod) ift neuerbings mahrfd)ein(id) gemadjt, bafe bereu i'auf in hiftorifchcr

3eit großen Seils in bas Wcbiet ber "föit^en fiel unb bie ©ren$e fid)

meiter meftlid) befanb. Sie begann nad) biefer Annahme am Jyulgen-

badjc, führte uon ba nach Süben über bie Fühlung an bie SBarnom
oberhalb "öityom (bei (Siefhof), lief barauf bie Wilbenit^ ftußaufmärts

unb aus ber Cuellgegcnb biefer bind) ben flauer See.

i*
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Weben ben Obotriten werben in ftarl* be* (Soften 3cit, aus

ber unferc erften Wad)rid)ten über bie s$olabifd)en 2Benben flammen,

nod) brei Heinere Bölferfdjaften, bie ßinonen, Betben^cr unb Smelbinger,

genannt. 1>ie fiinonen molmten füblid) uon ber unteren (Slbe in bei*

beutigen sJkiegnitj, bie Söolwfitjc ber Betben^er nnb Smelbinger 6
)

fennen mir nid)t genau, bod) müffen fie smifd)cn bem (Gebiete ber Obo-

triten unb bem ber SMnonen unb sugleid) an ober in ber Wäf)e ber @lbe

gelegen baben, alfo mobl an ber llntcrelbc, womit bie — aüerbings

unficfyere - Deutung best Samens Smelbinger al* 2lnroobner ber (£lbe

jufammenftimmt. Bctbc Planten uerfdnuinben vom (Snbe beS neunten

^abrlntnbertst ab, ihre Xräger finb cntrocber über bie (Slbe gegangen unb

baben ftd) an ber Beficbclung be$ bannöuerfdjen 28enblanbeet beteiligt

ober finb an bie Wad)barftä turne, Obotriten ober Sinonen, angegliebert

morben. 2)ie Obotriten, bie nod) gegen (Snbe bcss neunten 3at)rf)unbert*

al3 ein einl)citlid)e3 BolF erfdjetnen, verfielen fpdter in mehrere Unter ^

abteilungen 7
).

^-KMr lernen fic am genaueften aus» bem geograpfrifdjen 9lbfdmitt

bes Serfest fennen, bas ber Bremer ©eiftlidje 3lbam gegen (Snbe best

elften ^aljrfntnbert* über bie ©efdndjte bc3 (SrjbiStumst Hamburg-

Bremen uerfaftt f)at. (Sr beginnt feine 9lufeäblung ber „Golfer ber

Slauen" mit ben ©agriern, beren #auptort Olbenburg (menbifd)

Stargarb) mar; est finb bie mettbifcrjcn Beroobner bes öfttidjen &ol

fteinst, ber ßalbinfel $tuifd)en ber Sübecfer unb ber Äieler Budjt, nad)

benen man biefe fralbinfcl nod) Ijeute
sBagricn nennt. 2)er Warne

fommt *um erften 9)ial in ber .Seit Ottos be£ ©roften oor, man beutet

ifm bie „ftül)nen, ^er^jaften". Ün bie Sagrier fd)lieftt 3tbam bie

„Obotriten, roetdje jeljt Wcreger f)eifjen mit bem |>auptortc 9Recflen-

bürg (menbifd) 2Biligrab?) 8
) unb bie ^o laben mit bem £>auptorte

Watjeburg an unb nennt barauf neben ben Sinoncn nod) bie '©am aber.

25ie Beseidmung s
J?olaben, bie mir oben allen an bie @lbe grcn$enbcn

Scnbenftämmen beilegten, ift bicr in einem engeren Sinn gebraud)t.

Xaö ^olabcnlanb grenjt im heften an Sagrien unb ba* fad)ftfd)e £ol=

ftein unb marb im Often burd) bie Stcpeniti unb bie Sube uon bem

©ebiet ber Wereger gefd)icben, ba* bie
sBt*marfd)e Budit auf beiben

Seiten umfaßte unb uon ba in breitem Streifen quer burd) sJ9iecflenburg

nad) Sübcn bist an unb jeitiueilig aud) über bie Glbe uom flauer See

abroärtö reid)te. Xast (Gebiet ber Sarnaber (i>. i. Gräben?) enblid)

mar bie ©egenb öftlid) uon ber oberen SÖarnoiu ,yuifd)en biefer unb ber

9JiiIbenit> unb ba* Worbufcr ber (Sloe vom flauer See abmärtst bist gegen

Weuftabt bin; zeitweilig wenigftcnS reichte es auch nad) Süben bin über

ben 5Iu^ bmüber.

4Öcnn aud) 2lbam bie "-iBagricr, ^olaben unb sJöarnaber uon ben

Obotriten trennt unb beren Wanten auf ben mittleren Seil best Stamme*

befd)ränft, fo blieb bod) baneben bie Benennung Obotriten alst ©cfamt

bc*eid)nung für alle £eile be* Stamme* fortbauernb in ©ebraud).

^olaben unb Sarnaber finb überbaupt nid)t als* befonbere Bölfer>

fdjaften anpfeifen, fonbern nur all Icilc (öaue) be* Bolfes^ ber Obo^
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tritcn unb ftnb weiften*, wenn biefcö in ben Wcfdndits^ucUcn erwähnt

wirb, miteinbegriffen, (^tößete Selbftänbigfeit erftrebten unb erreichten

auch zeitweilig bie Sagtiet, ein Streben, auf weldjes bic ifoüerte Sage

ibtes (Gebiete* nidjt ohne (Einfluß gewefen fein fann, bod) ift es auch

bei i^nen zweifellos, bafj fie fid) oon ben Obotritcn abgezweigt haben.

Weniger fidjer ift bie* uon ben tfinonen, unb eine ähnliche Stellung

wie biefe nehmen weiter nad) Offen hin bie SOTüritpr ein. Sic werben

febon vor bem (Snbc bes neunten 3ahr f>unbett* erwähnt unb bewohnten

ben fpäteten ($au „Wutizzi", ber fid) oon ber ÜDliirit) roeftmärt* an beiben

Ufern ber (£lbc bis juni flauer See erftreeftc. Btelleidit gehört ihnen noch

ber Oftfaum ber9Müri^ bis an bie Strelifc'fdje ©renje; im Süben fd)ieb

fie ber Bcfuntwalb bei Sittftorf oon ben £inonen, ihre Worbgrenje ift

nidit fid)er bef'annt.

Tas (Gebiet ber bisher genannten Stämme warb nun in weitem

Bogen im Offen unb Süben oon bem mächtigen B olfe ber Silzcn um-

faßt.
v
)lad) föinharb, bem Biographen ftarls bes (Großen, nannten fie

fid) felbft „Selctabcn, was bic „(Stoßen, 'J)iäd)tigen/' bebeutet, unb

woraus bic bei ben Teutfdjen gcbräud)lid)c Benennung Silzen (©ilten)

buvd) Betunftaltung entftanben fein mag.

Seit bem (Snbc bes zehnten xlabthunbetts fam ein anbetet einheimifchet

Warne auf, i'iuti^en, (Vcutijen). 3n bem Sötte fteeft bie Sutjel lut

iljut ), bic ri'tftig, wilb bebeutet.
s
Jlls Oftgrenze bet Sitzen galt lange,

fo nod) bei SMbain oon Bremen, bic Ober; erft im 12. ^ahthunbett, als

man bic Bommern gemutet fennen (ernte, bie bamals ba£ Sanb zu

beiben Seiten ber s^ccnc bis Temmin aufwärts! befafjen, wirb an ber

Obetmünbung bas (Gebiet bet Sitzen auf bie 2anbfd)aften weftlid) oon

Temmin befdn'änft. (*s ift möglid), baß bics bie Aolge eine* ctobetnben

Borbringens ber Bommern übet bas Obcthaff ift, bod) ift aud) ein Ott-

tum Slbnms nicht ausgcfd)loffcn, bet biefe entfernten (Segenben wenig

genau fanntc, wie et benn Temmin an bic Wünbung bet ^cene octlegtc.

Tic Silzen obet l'iutizcn zerfielen in eine ganze Einzahl oon Bölfet-

fd)aftcu, oon benen innerhalb bet (Frenzen bes heutigen 'üttecflcnburg

oiet wohnten.

(*s finb oon Horben nad) Süben:

1. Tie Steffin et, (ftiziner, (£hizzi"er>, benannt nad) ihtem £>auptottc

.Steffin bei Stoftotf. 3bre Oft- unb Sübgtcnze wat bie ffieefnit}.

2. Tic (Sircipanct zroifdjen Wecfnii}, Ttcbcl unb s}ieene (unb zroat

bem öftlid)cn Cuellfluft, bet aus bem Totgelowet See fommt). Tct

Otamc bebeutet bic jenfeits bet s}>ecne Sohucnbeu unb ift bem Stamme
offenbat oon ben im Süben bes iyluffcs oetbteibenben Stammoetwanbtcn

beigelegt.

3. Tie Tollenfct zwifdjen
N^eenc unb ToÜenfc (oon doleniza 9tie*

betung), oht Webict fd)loß alfo außet bet (#egcnb bes heutigen Staocn=

hagen unb *ßeng(in nod) einen Teil oon Bommern, oon Tteptow bis

Tcmmin in ftd).
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4. Tie ;H ebener im beutigen $letflenburg=3treli^, („bieSUiegcrifdyen" \

lange 3eit Die mäcbtigfte aller roilAtfcben ^ölfcrfdjaftcti
11

>.

9luf biefe oier Stämme, bie in engerem 3ufammenl)ang mit ein

Qnber ftanben, als bie übrigen (Weber ber roiljifdjcn Wrupue, wirb $u

roeilcn ber Warne sBil,^en ober ^inti^en befdjränft, in weiterem Sinne

jebod) erftreeft fid) biefe Benennung aud) auf bie fämtlid)en Stämme ber

iDlarf *8ranbenburg nörblidi oon ben Sorben unb ftuiueUcn fclbft auf

bie Bommern, minbeftens bie meftlid) oon ber Cbcrmünbung roobnenben:

nid)t ot)ne tiefere Berechtigung, beim bie ©enben Vorpommerns gehören

fyraeblid) mit ben l'tutijcn unb Cbotritcn jufammen, roäbrenb bie flaoifdien

Bewohner bes öftlid)en Bommerns, bie Slaffuben, mit ben N^olen näher als

mit ben sJSenbeu oerroanbt finb. Unter ben roiljifcbcn Stämmen Brau

benburg* feien als sJlad)barn sJMecflenburgs bie .fteucller ober Stobo
raner unb bie Ufr er genannt, jene bie Bemobuer bes .frauellanbes,

biefe bie ber heutigen Ufcrmarf. Leiber (Gebiet rcidite über bie Süb

grenze bes beutigen Wcctlenburg bin über.

s
2lud) bie 3nfel Wägen mar oou ^enben üuti^ifd>ci .fterfunft

befetjt, bie man Wanen nannte.

Ulrttbirdje «rt*immrn unb ?or1foruictt.

$ßcnn mir bie Smelbinger unb Betbenjcr bei Seite laffen unb
bie Wauc bes obotritifd)en Stammes als eine (iinbeit redmen, fo hatten

alfo nid)t roeniger als neun menbifd)e Bolfcrfdiaften an bem Boben bes

heutigen ^lecflenburg Anteil, oon benen bvci ihn allcrbings nur eben

an ber (Srenjc berührten, bie i'inonen, .oeoeller unb Ufrer, bie fedis

anbern aber mit ihrem ganzen (Gebiete ober bodi feinem größten teile

nnferem £anbe angehörten, bie Cbotriteu, bie Würiuer unb bie oier
x
.Ö>iljenftäiume, fteffiner, (Sirciyaner, Xollenfcr unb Webaricr.

Tiefe Stämme maren es alfo, bie unfer Vanb befehlen unb es

mit einem 9lc(j oon 9(nfiebelungen überwogen, bas je nadj ber mehr ober

minber megfamen unb anbaufähigen Befdjaffcnbeit ber Wegenb in feineu

oerfdnebenen teilen mehr ober minber bidite lV?afci>cii geigte. Taü es

im ganzen red)t bid)t mar, bafüv legen bie febr jablreidicn loenbtfdicu

Crtsnamen Zeugnis ab, bie fid) bis auf ben beutigen Jag erhalten

haben. 3«gleid) befitjen fie, fomeit ihre Bebeutung mit einiger Sidierbeit

hat feftgeftellt merben fönnen, einen hoben s
-h>ert für bie (Srfemitni* ber

Eigenart bes menbifdien Golfes unb feiner Kultur, deshalb mag es

erlaubt fein, bei Bennednmg ber menbifd)en Multur ein Beneidmis
menbifdjer Crtsnamen mit ihren Teutungen 001 aus ju fdiicfen "'i, bas

allerbi :gs auf Bollftünbigfeit feineu ^Infpruri) uiadit, aber bodi bie oer

fdiiebenen Reifen berWamengebung, bie bei ben
v
-h>enben üblich maren, burd)

Bciunele erläutert. Biele ber menbifdien Crtsnamen finb oou ber geogra
obifdieu Befdiaffcubei t ber Umgegenb abgeleitet, ,v B. l'ofmifdi,

Brem, Aleffenom, ,"vlatom, Malift unb Walilt, kaufen, t'aufom, kaufen, Vcn,*,

l'enjcn, Barum, bie fämtlidi, oon oerfebiebenen ^ortitämmcn gebilbet,
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„3umpfort", Crt am 3umpf, betauten. Wücnfe unb ^loiu beiden

Vetmiort, .Uamin 3tcinort, cbenfo 3d)alifi; iieetfd), uicllcid)t aud) tyar

d)im betautet fanbiger Ort, Süthen bagegen Crt mit fettem Pöbelt, ftar

boro beifit .frügetort, (tföfjren, OJoritj, Wörnoni bergiger Crt, (Kobern*

Crt am Saffer (einem Keinen $ad)), ftetjd)oro Vadjort, äljnüd) ^Hetgom,

3tnocnow £eid)ort, ^eefe unb ;>far Crt an einem i'aubfec, >Hoftocf

Crt an ber Verbreiterung bes Jyluffe*; ber befannte Vergnügung^ort

;tfppenborf am 3d)werincr 8ec birgt in feinem Warnen einen roenbifdjen

Sortftamm (sopotui, ber ihn al* einen Crt am „raufd)enben SBaffer"

bejeidmet.

(Sine grofie ;)a[)[ uon Ortfdmften ift nad) licren ober s
Jtf langen

benannt, bie ben fid) anbauenben SSenben in ber Umgebung irjre* neuen

Sobnfifcc* auffielen. 3o bebeutet 3d)mcrin lierort, Silbticrort, Itjurom,

ma* breimal uorfommt aud) bie Räuber Jure unb -turne — s
)(ucr

od)fenort, Vippcruit^ unb Vipperoro ©berort, Ictcron) ^uertjafmort,

,iapcl unb 3abet Weiljerort, Xrofcbom 3>roffelort, Sarbeloiu 3perling?

ort, ^Kibnitf ,"yifd)ort, 3alon) ^rofdiort, (düftroro (Stbedjfenort, Seifen

beifit Salbort, cbenfo Vaafe; äbnlid) Ralingen Crt am .fcain, Pinnow
Vaumort, Tremit^ Crt am ©ebölfl, Xambecf unb 2)amm Gidjenort,

liefen, Vrefcmitj Virfcnort, Vrcfegarb Virfcnberge, Vriftoro Ulmencrt,

ftufietett Crt mit 3al)lroeibcn, ^Köcfniti Seibenort, cbenfo v>enacf unb

Soibenbe, ttlcinoio 3l(wrnort, Vorfom Üiefcrnort, (Grabow unb (Sraim

nit$ .frainbudjenort, Riepen (aud) l'icpj?) l'inbenort, 3°^'"^ unb ^effe=

nit} (£fd)cnort, £omoro Qornenort, Vefeün (Jpbeuort, Harber ^yarnfraut-

ort, Sorten Tiftelort, Trcnnfom .ftartriegelort, Höppcrnit^ ^cndjelort,

(trieben, (^riebom unb (%icbcniti ^U^ort. 3tudi bic Obft bäume,
Wartcnpf langen unb Wctreibearten mürben uon ben Söenben jur

Wamengcbung it)rer Xörfcr uermanbt : ^abü unb ^abclifc liefen Gipfel-

baumort, Wrüffom Virnbaumort, 3d)lieocn ^flaumenort, üBobit* lohnen-

ort, ;}ibübl ;}iuiebclort, Wofin Poggenort.

Rubere Citfd)aftcn babcu ibren "Warnen von ber Gebeut ung, bie

fie für ben Verfebr ber Umgegenb hatten ober uon irgenb roclcrjer^bcitig

feit, bie uon ibren Vciuolmcrn ausgeübt marb: fo bebeutet s}Slau «ylftBort,

^roba /yabrort, Vaagc Vrücfenort, basfelbe 3)iuftin unb 9)2eft(ui; Öäiuen

unb Vänntj x

x
\agbort, ^ietlin Vogel t)erb, ^aftoio Seibeort, 2>egtotu

Crt, nu> Virfcntccr gewonnen wirb, 3d)mölen Scerort, 3tolp Crt junt

,"yifd)fang; fiepte unb Wicps beifit bie tfifdicr, Watten bie 3tcferbauer,

Kogel, Moroalft unb ftonmbl bie 3d)micbc, 3trclty bic 3d)üt*en, 3)refabl

bie .ftolsbauer, cbenfo ftlabrum unb ftlobbram.

©nblid) giebt c* eine jal)lreid)c (Gruppe uon Crt*namen, bic au-3

"J>crfonennamen entftanben finb, (läufig mit ber Ghtbung ici, ice (
- itv),

ioa«?
s)ladifommcn be^ betreffenben 3lb,nl)crrn ((^efdilcdit^äiteften) bebeutet,

fo ctflärt man VäbcliH (ältefte Aorm Bobelit/e) ^iad)fommen bc^

ßobola cHunbbaud)), (^neivit) (Gnevetice) s)2ad)fonuucn bc;3 Gnevetu

(ciornt, ;iicri^ (Ziricej Wad)fommcn bc>> Zir a'ebcn) u. a. Cber ber
s)lame be^ (#efd)led)te*, n)cld)C3 ein Xorf grünbetc, wirb, um bicfeS 511

benennen, in ben ^lural gefegt, fo in Vcllalw (Vilanc - bic Vilan), ^abi^

Digitized by Google



- 8 —

binbe (Varbende. bie Verbeta),©ör*lom unb ©öjjlom (Gorezlawc, bic <Toriz-

law) u. a. 3lbjectiuifchen Urfprungs finb bie Flamen auf ove, ova, ovo (— ow),

fie bcieidjncn ba* 5)orf al* (Eigentum be* betreffenben ©rünber*, fo *öanj*

foro (Bantzecowe, bcr Baczek'fd)c Ort), Sald)oro (Ort be* Lelek), 9Mal*

d)om (Ort be* Miloch); unb bic auf — in roie Gobbin (Ort bes Baba

©reis), büffln (Ort bc* Dusa) u. a. m.

freilich rcid)t bcr Winnie eines* Orte* nid)t in alten gälten au*,

um ifm als roenbifd) 511 fennjeidjnen, es! finb nuf)t feiten beutfdje Dörfer

mit menbifd)en Flurnamen benannt, bic man in bcr ©egenb uorfanb;

bod) fjat fict) nod) ein jweite* ftcnnseidjcn roenbtfd)en Urfprung* oielfad)

bi* auf ben beutigen Jag erhalten, bie $orfform.

$)te SBenbcn brachten nämlid) für it>rc Dörfer befonbere, febr

d)arafteriftifd)e 2lnlageformeu n
) mit, bic fid) fowof)l oon ben früher

bei ben ©ermanen gebräuchlichen (ben .ftaufenborfern), wie aud) oon ben

in ber 3eit ber ©olonifatton üblichen (ben £>ftgcrbörfern) beutlid) unter*

fdneben. $ie oerbreitetfte berfclbcn mar bie bcr fogenannten Nunb
linge. SHtng* um einen freien ^latj uon annäbernb runber ©eftalt,

ber nid)t feiten mit i'inben, bem £ieblingsbaum ber
s
XkJenben, beftanben

mar, unb auf bem fid) oft ein Seid) befanb, gruppierten fid) bie ©cl)öfte

in einem eng gefdtfoffenen Greife, fo baft bie Käufer ihre ©icbelfctte

bem s]?la^e $ufehrten. Gin einiger
sÜ>eg führte in ben ftreis l)inein,

ohne ibn ,ui burcbfcbncibcn, fo baft bas Torf alfo nur oon einer fliid)tung

ber betreten werben tonnte. 3luf ber Jvelbfeitc breiteten fid) bie (Störten

feitförmig au*, nad) außen mit boben Räumen beftanben, unb fd)loffen

mit einer bas ©anje faft frci*förmig umjicljenben töecfe ab.

(£ine anbere, roeftlid) bcr Ober fei teuere 3tnfiebelungsform mar
bas Strafjenborf, bei bem bic ©eböfte jut beiben 3citen einer

geraben Straße lagen; biefe mar fo breit, baß rcd)ts unb linfs

oon ben ©cl)öften
sBege fortliefen, in bcr "ilftittc aber ein Finger

blieb, ber faft immer ausgegrabene Gaffer! ödicr zeigte, aus benen

^öauletun genommen merben fonnte. 3lud) hier mürben bic ©arten

binten burd) eine in bcr Wegel gleidjmäftig laufenbe .fteefe abgcfd)loffen,

bie bcr ganzen Einlage bie ,~yorm eines oft febr genau redjtccfigen

Parallelogramme* gab.
s)tod) beute finb biefe beiben Zorfformen,

minbeftens bie bes $Rimblings, in einer gtojjcn ,^abl unferer Törfer

mein* ober weniger beutlid) fenntlid), bie alfo nod) beute ^ugnis bauon

ablegen, bafi fie in ihrer erften Anlage aus ber ^enbenjeit ftammen.

£tänt>c unb VtrU(fnn$.

Sic s2lnlageformcn ber wenbifd)cn Törfer tragen bas ©epräge

einer aufs engftc oerbunbenen wirtfcbaftlid)en ©emcinfdmft, unb es ift

fd)on an fid) mal)rfd)einlicb unb wirb burd) bie oben berührte 3itte

patronnmifdjer sJtamengebung jur ©emifibeit, bafi biefe ©cmeinfdmft ur=

fprünglid) als ©ef djl c djtsoerbanb *u beuten ift. (Sine 3lujat)l oon

oerwanbten Familien unter einem "Jllteftcn befet3ten gemcinfd)aftlid) eine
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tfluv ober erhielten üe oon ber Stamme?obrigfcit jugeroiefen. Sic

fiebelten fid) barauf in einem Xorfc an, wobei urfprünglid) jebenfall?

für jebe? felbftänbigc ftamilienl)aupt ein befonbereS Öeböft erbaut roarb,

unb bebauten bann ben Strfer gemeinfdwftlid) unter Leitung ibrcS s
Ülteften,

ber ben (Srtrag uertcilte, ober teilten bie ftlur \o, bafj einem jeben

Weböft fein beftimmter Bieter <juni Sonbereigcn jugeroiefen warb.

Anbeut nun mit ber ^cit bie einzelnen Familien fid) felbft roieber

ut tfamiliengruppcn erweiterten, entftanb bei ben Slaoen bie (£inrid)tung

ber fogenannten „.£>an?f ommunion". 12
) Xer unter ben $flug 9*

nommene Slrf'er mar Herbei nid)t met)r ©efamteigen ber ganjen Xorf^

fdjaft, fonbern unter bie einzelnen (3cf)öfte p feftem 33cfi^ oerteilt.

(Sin jebe? (9ef)öft aber mar nid)t oon einer, fonbern einer ganzen

"Slnjabl (6—8) Familien beroobnt, bie unter ber gemeinfamen Seitung

be? oon iljnen au? ben Bannern ber Kommunion gemähten £>au?uater?

(Starefina oon staru alt ober 3"P<m oon zupa £>erbftättc, 4öol)nplatj)

ftanben. Xer ^eferbefi^ ber (^ct)öfte roarb nid)t unter bie einseinen

Familien aufgeteilt, fonbern blieb gemeinfamen (Eigentum ber ganzen

.pausgenoffenfdjaft, beren '-Uorftanb iebem sJftitgliebe berfelben feine Arbeit

.wroie? unb ba? gemeinfame Vermögen oerroaltete. Soldjc ^austoim

munionen befielen nod) beute in oerfdjiebenen formen bei ben Siu>

flauen unb finb roabrfebeinlid) aud) bei ben Storbflaoen oorbanben ge^

roefen, roenn bier aud) in biftorifd)er $cit nur nod) einzelne Spuren
bauon nadföuroeifen finb.

Über biefen £au?fommunionen unb ibren
s
«Mlteften blieb ba?

ftitut ber Xorfälteften befteben. $ci fid) bcrau?btlbenber Grblidjfeit

bc? 9lmte? bob fid) bie Familie, bie es befajj, über bie übrigen (9cfd)led)t?^

genoffen binau?, aud) fonnte leid)t bie 3lnfd)auung entfteben, ba$ bie

Jamilic be? Xorfälteften ein (Sigentumsrcd)t über ba? ganje Xorf l)iittc,

beibe? Momente, bie biefe leitenben Familien au? ber klaffe ber übrigen

auf eine l)öt)ere Stufe emporboben unb fo bie (Sntftebung eine? "2lbci? =

ftanbe? beroorriefeu, ber in biftorifeber tfeit bei allen roenbifdjen Stfc
men auftritt.

2Barb in einem Xorf bie 3<ibl ber Emilien, bie in .£>au?;

fommunion ftanben, ju groft, um auf feiner Jyelbflur nod) an?reid)enbc

Wabrung ju finben, fo jog ber Überfdwfj aus unb grünbete ein neue?

Xorf, roenn Sftaitm mar, in ber bleibe be? alten. So fonnte fid) mit

ber 3eit ein (9efd)(ed)t über eine ganje ^abl oon Xörfcrn oerjroeigen

unb fid) fo ^ueinem (Sau unb roeiterbin ju einem Stamm au?road)fen.

2lud) ber (9au aber beburfte eine? Oberhauptes, ber bie gemeinfamen

Snftitutionen in Cbad)t nabm, bie Slusfübrung ber gemeinfamen $c
fd)Iüffe überroad)te unb im Mriege ba? Aufgebot bc? ©aue? führte. So
entftanb au? bem 31bel ba? ^ürftentum, ba* mit bem 3lbel jufammen beu

erften Staub, ben ^perrenftanb, bilbete. "Dieben biefem gab eS nur

einen, ben '-Hauernftanb; ein ^öürgerftaub roar nod) nid)t oorbanben,

beim Stäbte gab e? unter ben mccflenburgifdjen ©enben nod) nid)t,

unb bie
s
-8croobner ber Crtfcbaften, bie — neben ben größeren Burgen

— aümäblid) erroudjfen, gebörten Ujrer fokalen unb politifd)en Stellung

nad) ,uim ^auernftanb.
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3» einer foldjen
s#urg gab ftd) ein jeber Wau feinen militärtfd)

polittfdjen ^littelounft. 3>er ^rncef ber Einlage, bereu 3lrt ^upleid) mit

ben wiebtigften bev erhaltenen
s

<Burgwtille im elften .Ipefte besprochen

wirb, mar in erfter Vinte ber, ben "-Bewohnern ber umliegcnben

Törfer im Aallc eine* fcinblid)cn Eingriffes einen ^ufluditsort ju bieten.

x>m ^rieben waren bie metften biefer Burgen unbewohnt, bod) mußten

fic ftets in uerteibigungsfäbigem ^uftanbe gehalten werben, unb bie

^flid)t, bie baju nötigen Rubren unb Arbeiten *u leiften, bas fogenannte

„^urgwerf", lag felbftoerftanblid) benfetben Xörfern ob, bie bie $urg
errietet hatten. So fdjloffen ftd) btefe um ihre

s-öurg ju einem "öurg-

warbbejirfe jufammen. 3)land)e
s
#e$irfc legten auch, wenn es erforberlid)

festen, mehrere befeftigte ^lätye an, unter benen aber einer als ber

•Ipauytort, bie £>auptburg, hervortritt. x̂ u beachten ift nod}, baß itirbt

fetten ein größerer 'Öejtrf mit einer £>auptburg mehrere Heinere in ftd)

fchlojj. 3)te
s#urgmarbbefltrfc ftnb fchon früh bezeugt unb finb allen

wenbifdjen unb faft allen flatrifdien Stämmen geineinfam gewefeu, wo
bttrd) wabrfdjeinlid) wirb, baß bie (Sinrtdjtung fdjon aus bereu früherer

•deimat jenfeitö ber Weicbfcl ftammt.

3hre $al)l für bie einzelnen Stämme ift oon einem bäuerlichen

TOndje aufgejeidmet warben, ber gegen önbe bes neunten ^abrbunberts

eine furje Überftdjt über bie flamfdjen Stämme jufamnienftellte. ^tad)

feinen Angaben hatten bie Cbotriten ,ui feiner c^eit 53 ^urgmarbe,

wobei bie wagrifchen miteingefd)loffen finb, bie SBiljen, ju benen er

jebenfalls bie Ufrer unb melletd)t aud) bie Bommern redmet, SK\ bie

Vinonen 7, bie ^etben^cr, Smelbinger unb 3Hurittcr jufammen 11, bie

.ipeoeller N, bie Sorben r>0.

SBir finb nicht im Staube, bas wcnbifd)e ^lerfleuburg oollftänbig

in feine 'sburgwarbc aufzuteilen unb fennen aus ben Wefd)id)tsquellen

unb Urfnnben ber wenbifd)en $eit nur wenige berfelben, bod) gehen bie

fogenaunten „i'änber" (terrae), bie fd)on im beginn ber dinglichen

;}ett auftreten, unb au* benen nnferc heutigen hinter entftanben finb,

fidjer $um großen Xcil fchon auf bie uorchriftlidie v }eit juriicf unb finb

wenbifd)e
sihtrgwarbbejirfe gewefen. $is ,{um ^abre 13(10 hin finb,

nadi Stammesgebieten georbnet, bie folgenben bezeugt:

I. 3m ©rbirt ötr (pbotriten

:

1. x">n ^olabien:

?Ha tjeburg. beffen
s^urg bie .\>auptburg bes ganzen s^olabcnlanbes

war, Boitin Ibas beutige Elmt Sdiönberg), Wnbebtudi, Wittenburg,

^oijenburg.

2. 3 in C botritcnlonb (im engeren Sinne):

Wecttenburg Sdnocriu, liefen (ber öftlichc leil bes Hintes

Oheoesmübleni, Taffom, Klüt), bie ^n)'cl %H>el, x>low, "Brüel,

Silefen (öftlid) oom 3d)tveriner See mit ber "^urg Xobin), Oeningen

(jwifd)en Mögnifc, (Slbe unb @lbe mit ber ^urg (Grabow», 3abel unb

Xirtjinc i3lmt Oleubausi.
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3. out 'Bar na b erlaub:

3ternberg, ^lan, Iure (ba* Slnit Vüb-O, ^archim, $renj.

II. 3m i'nitbr fflürife:

Wald) oiü, >Höbcl, 3£rebeubagen ($urg ,

©enben>, SSaren, 3d)lön

(norböftiidj von $£aren) unb wob! audi Surue ifuböftlicfi ber Würiti

bi* cJecblin in bor ^rie^uin

III. |m ©rbid ber gBibrn:

1. 3iu 5t c fji ii erlaube:

.Steifin, $kt(e, Marlon), loal)rfd)ein(id) audi Woftocf, Woban^e (bei

Kröpelin ), 3dimaan unb Wit^otu.

2. ^n (Sircipanien.

£a* Jianb verfiel nad) einer 3tnnalennad)rid)t au? bem 12. ^abf;

bunbert in brei „^rooinjen", uiellcid>t "Wtebebe mit Sareje (iveftlid)

ber Giebel), ?ribeben ober Gtaoien mit bem groften
s#urgtvall von

Weu^tiföpr unb tfalen mit Waldun.

3. 3m 2 ollenferlanb:

litten (bei 3taveul)ageu), tttäbcbebn unb lolienfe (auf pommerfcheiu

(%biet roeftlid) von ber XoUcnfe).

4. 3m Wcborieiionb:

^uftroiv (?) am »ftufer be* Soücnfe 3ec*), 3targarb unb ^eferitv

sMe bic genannten ^ejirfe werben fttjon am 3d)htife ber
sJ£enben

jeit beftanben bobeu: aber meldicn ^eränbertingen fie etwa innerbalb

ber 3ßenben^eit unterlegen fmb, unb wie fie fid) einerfeit!? *u ben weit

jablreicbcrcn ^ejirfen jene!? bancrifdien Wcograpben unb anbererfeits ju

beu IS Waucn vergalten, in bie nad) $lbam von Bremen bas flavifdjc

(Gebiet ber Hamburger Xiöjefe verfiel, enthebt fid) unterer ftenntni*.

3ln ber 3pil*e bicicr Wehrte alfo ftanben durften ober .fterjoge,

bie au* ber Weibe ber abiigen Emilien be* ^ejirfes enväblt mürben.

(Srblid)feit be* Flinte* aber fonnte um fo leirijter eintreten, al^t ber ge

iväbltc .frenog feinen ^obufty naturgemäß auf ober in ber Wabe ber

"^urg nabiu. 3old)e oerinutlid) erblidie Waufürftcn begegnen

UU3 bei ben 3orben unb Bilsen fd)on im beginn ber biftorifebeu $cit,

unb bei beibeu ctäiumen ift babei von einer Vielheit nun dürften bie

Webe: e* hatte eben jeber (<tan feinen befonberen dürften.

Über bieie 'Burgwarbbänptlinge, bie ber Araber ^brabim bejeidi

nenber Stfeife „Siltefte"
,H

) nennt, finb bie 3orben unb bie SSUjen über

baupt nid)t ober nur ganj ooriibergebenb binau*gefoiumeu, obgleid) c*

auch bei ibnen vorfallt, baß ein 3h)itaftengefd)led)t mehrere N#urgiuarbe

eine Zeitlang in feinem
v
#cfine vereinigte. $ie ^erfaffung biefer beiben

3täiume mar alfo republifauifd). ,}ur (Sntfd)cibung gemeinfamer ^(n-

gelegenbeilen tauten fie auf yanbesoeifam in Jungen .uifamtncn, ivo

es lebhaft genug berging. "föenn j. 'Ö. ein ©injelncr beu gefaxten

^Hefcbluffen iviberfpiad), fo ivavb er mit 3d)lägen gejüdHigt: bie
s
.)lu*
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fübrung bcr "Öcfdjlüffc fud)te man baburdi su fidjcrn, baft man bem,

ber fid) nad) 8d)luß ber Verfammlung ihr luibcrfetjte, .£>aua unb $of
oerbrannte unb plünbcrte ober ihm auf ber näd)ften £anbe*oerfammlung

eine ©elbbufje nad) Maßgabe feinet Staubet auferlegte.

$)ic Obotriten befaßen fd)on bei ihrem (Eintritt in bie (#efd)id)te ein

3tamme*fürftentum, unleugbar ein tfeidjen einer weiter fortgcfd)ritte

uen (£ntroitfelung gegenüber jenen anbem Stämmen. 3" ber legten £>älftc

ber ftarolingerjeit fdjeint bcr Stamm bann jur uielföpfigcn iHegicrung ber

^urgroarbtjäuptlingc jurürfgefefjrt 511 fein, bod) mar bicS nur worüber

gefjenb. cpäteftena oon bcr sM\tte bes 10. oabrlmnbert* ab treten

roieber 3tamme3fürften bcr Obotriten auf. 3omcit aber gebiet) bie

CSntroufelung aud) bei ilmen nidjt, bafj biefe 2Öürbe erblid) ol)ne alle

(Sinfdnränfung gemorben roarc. Sic rourbc oielmcbr nad) bem 2obc

ifyreS ^n^ers auf ber 2anbc*oerfammlung bind) ©atjl übertragen: bod)

mar es tjcrfömmlid), bafj man einen bcr 3öbne ober Verroanbten be*

Verdorbenen mahlte, unb man mid) oon biefer 3itte nur au* gan$ be

fonberen Örünben ab. 2lud) eine glcid)5Cttigc Regierung jmeier Vrübcr

fommt uor. 3>ic #anbe*oerfammlung hatte aud) ba* tteebt, einen un=

beliebten ober untüdjtigen dürften abjufc^cn, bod) jog bcr Siknbe, 511

jeber ©eroalttbat lcid)t bereit, einer foldien Verbanblung jumeilen ba*

fdmellcr mirfenbe Littel ber Vertreibung ober Grmorbung uor. 3m
©egenfat} bierju tritt gegen Gnbc ber Senbenjeit bie ?lnfd)auung auf,

baß bie ^erfon be* jürften für beilig unb unoerletjlid) galt, fo baß

fein 2Benbe, aud) wenn er ihm im Stampf gegenüberftanb, bie
sBaffe

gegen ihn ju ergeben roagte u ).

Xcr einf)eimifd)e Xitel be* dürften mar .Uncfc (.$err)
15

), mas

unfere lateinifd) gefd)riebenen ©efdnd)tsq netten in uerfdnebener 2Beifc

nid)t feiten aud) mit „ilönig" (rex, rcgulus) miebergeben. Xic flacht

ftellung be* 3tamme*fürften bei ben Obotriten mirb im l'aufe ber 3eit

beträd)tlid)e Veränberungen burd)gemad)t haben. Anfangs menig über

ba* 9tioeau ber angefebencren ©bleu beruorragcnb, 30g er allmäbltd)

bie !föed)te ber SBurgmarbbäuptlingc größtenteils an fid) unb brütftc

biefe ju Beamten berab, bie er au* eigener 3)kd)tuoÜfommcnbcit einfette.

3n «Uen größeren Burgen, bic überhaupt ^obuiäuine enthielten,

hatte er ein 3lbfteigcquartier, ba* juglcid), menn oon Bommern ein

3d)luß auf ba* Obotritenlanb erlaubt ift, ein $lfnl für alle 5lngcflagten

unb Verfolgten mar. v
iöcr e* einmal betreten hatte, über ben burfte

nur im orbcntlid)en (>>ev id) t*ue ifa l)ven abgeurteilt merben. Vci ben

(^erid)t*ocrfammlungcn führte in midrtigen fällen bcr Jvürft felbft al*

oberfter 0)cnd)t*berr ben Vorfit}.

#u feinem Unterhaitc befaß er au*gebcl)utc Wüter, hatte aud) freie

Verfügung über alle* noch unbebaute i'anb unb gemann allmahlid) ein

Cberl)errenred)t über ben gefamten (drunb unb Vobcn, ba* in einem

£mfcnjinfc fämtlidier Vauern be* ^anbc* feinen Slusbrutf fanb. ($r

marb im Manien oc* dürften oon ben Vurgmarboorftcbcrn, ben

„(Safte Hauen", erhoben, moburd) bie Vurgmarbbiftrifte aud) 31t Ver<

maltung*bcjirfen mürben. 3lußer biefem .<pufensin*, ber in Naturalien
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bcftanb, unb anbeten Abgaben ber dauern, bereu 2lrt nietjt beutlich

crfid)tlich ift, ffoffen nod) bie (Erträge oon mancherlei 3öUen, rote

OTarft , «rücfen= mtb Seemen in bie fürftlid)e Äaffe
I6

).

kleben ben Stammcsfürften erfdjetnen aud) bei ben Obotriten ^
roeilcn nod) anbere, es finb entroeber bie Oberhäupter einzelner Stammet
teile, roie ber SBagrier, ober bie Rubrer be$ 9lbels, ber trotj ber

odjmälerung feiner 9Jiad)t burd) ben dürften großen Ginfluß behauptete

:

es blieb Wegcl, baß fid) in allen roid)tigen fällen ber fiiixjt ber 3« s

ftimmung ber angefebenften Gblen oerftdjertc. Unb wenn einmal bei ein-

tretenber 3Jacan,} (9rünbe oorlagen, bie bisher berrfdjenbe Familie un-

berüeffiebtigt au laffen, ober roenn biefc ausgeftorben mar, fo fcheint es

aud) gegen (£nbe ber "©euben^eit nod) oorgefommen ju fein, baß ber
s
2lbel aus feiner Glitte einen, ber burd) SHeidjtum, ötnfluß unb perfönlichc

($igcnfd)aften fid) bap
(
ut eignen fd)ien, pr ^ürftcnroürbe erhob 17

).

2Bät)renb alfo ber Unterfdjieb jtoifdjen tfürftenroürbe unb 3lbel

flüffig blieb, roarb ber SBauernftanb bnrd) eine immer mehr

fid) oertiefenoe .ttluft oom ßerrenftanb getrennt. Urfprünglid) roofjl

oollfrci, geriet er allmählich in £)örigfeitsuerhältniffe oerfd)icbener

%vt $um «iperrenftanb, ber aud) bie ($)runbf)crrfd)aft gcroann, unb mürbe,

auch abgefehen uon bem $urg= unb Skücfenroerf mit fo oiel Abgaben,

l'eiftungen unb ftrofjnben belaftct, baß feine Sage recht brütfenb rourbe,

um fo mehr, als aud) bie Saft ber Tribute, bie feit ber Eroberung bes

i'anbcs burd) bie $eutfd)en 31t fahlen roaren, naturgemäß oon ben

Wrunbherren auf bie dauern abgemäht rourbe. Sind) baS "©urgroerf

erforberte, feit furftlid)e öebäube auf ben Burgen flu errichten unb in=

ftanb 311 halten roaren, roeit mannigfaltigere Arbeiten als oorfjer, roo

bie Burgen nur einfache Älle roaren. Unb roenn ber ftürft, begleitet

oon einem (befolge oon (Sblen, im i'anbc umherjog, fo hatten bie

dauern bie 3elte, in benen er roftetc, roo feine *öurg UnterFunft bot,

oon einem Ort &um anberen $u fd)affen unb für ben nötigen Unterhalt

51t forgen. tfu feinen ^agben mußten fie burd) ^eföftigung ber .£>unbe

unb -Ipunbeführcr
s

#eibülfe leiften, mußten aud) bie ^alfennefter auf*

fud)en unb forgfältig acht haben, baß bic jungen SJögel 31t rechter 3eit,

bcoor fie flügge roaren, roeggenommen unb an bic herzoglichen ftal=

feniere abgegeben würben.

sJ9land)e Dörfer rourben, oermutlid) gleid) bei ihrer $rünbung, oon

ihren ©runbberreu ju befonberen 2ienftleiftungen, roie 311 einer be

ftimmten .jpanbroerf*; ober s
#erufstl)ätigfcit oerpflichtet, bic allen .fraus^

haltungen in gleicher *3Beife oblag. 2>iefc S.tte ift bei mehreren

flaoifchen Stämmen naebgeroiefen. Xaß fie aud) bei ben mecflem

burgifdjen "JÖcnben beftanb, erroeifen 35orfnamen roie bie 0. a. ftogel,

Äoroalj unb ftoroabl bie Sdnniebe, 3trelit} bie 3d)ütycn. ü)cit ben

hörigen dauern finb bie jahlreicbeu Sflaoen unb «Hned)te, bie

burd) ftrieg ober Seeraub ins ifanb famen unb großenteils ,uir

Slcferbefteüung oerroanbt fein roerben, nicht ju oerrocchfcln. oic

hatten überhaupt feine politifchen Wcdne, roährcnb bic dauern Deren
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md)t uerluftig fingen. Tiefe besprachen auf ^eriammlungen ihre

gemeinfamen Dlngelegenljeiten, bilbeten bei ben (Berichten ben Uiuftanb,

hatten bas Wed)t, aitd) im trieben Waffen 31t tragen unb waren bienft-

pflidjtig im ftriege.

Die Pensen im $ri*gr.

SM\\ ftrieg unb ftampf warb allezeit ein beträcblidjer Teil bes

Gebens ber Senben ausgefüllt. 3o wirb es febon oon bev $or$cit an

gewefen fein, ftreilid) nimmt man gewöhnlich an, baft fiel) bie Söenben

in flcincn Trupps frieblid) über bie üben 3trecfen bev baltifcrjen Tief

ebene oerbreitet hätten, unb gewifi ift bies foweit ridjtig, als größere Kriege,

,tu benen fid) auf beiben Seiten ftärferc ^ölfermaffcn winmmengeballt

hätten, nicht ftattgefunben haben fönuen. ^Ibev allju frieblich wirb man
fid) fchon bie (Sinmanbevung ber '©enben nid)t uorftellen bürfen. 3d)on

bie Jyorm ber Törfer, bie cntfdneben auf (Erleichterung ber ^erteibigung

bcrcd)net ift, wie bie Anlage ber tfurgmälle, aud) bie (Sntwicfeluug bes

tfürftentums bei ben Cbotritcn, bas fid) am leid)teften als ein ftehenb

geworbenes 3tammesführeramt im Kriege erflärt, fprtdtf gegen jene

Annahme, ber iBefituiabme ber boltifd)en ifänber mögen fie im Ein-

fang oft
s
JDiül)c genug gehabt haben, fid) jmifeben ben nod) im i'anbc

gebliebenen heften ber germanifchen s
-8eoölferung 311 halten. 3lud) fpäter,

ala biefc vernichtet, »ertlichen ober unterworfen war, werben fte manche

^•ebbe mit ben germanifdjen ^lacbbarftämiueu unb unter fid) felbft aus-

gefodjten haben. Tie bittere #cinbfd)aft jwiichen ben beiben mccfleu

burgifdjeu .fcauptftäntmen, ben Cbotritcn unb ben Silben, bie im beginn

ber hiftorifd)en Seit beftanb, wirb gewift mit ihren llrfprung in eine

weit frühere Seit jurüefreieben. XUud) an Wrcnsftrcitigfcitcn mit ben

3achfen, befonbers an ber Cftgrenje .fcolftetns wirb es nidit gefehlt

haben. (Sine (Erinnerung an fo!d)c Kämpfe flingt uns nod) aus einer

Cucllenfd)rift bes neunten ^ahrbunberts entgegen, ber Überführung bes

heiligen Dlleranber, beffen l'cib im AV burd) einen (Snfel Sßibufinb*

00m Woiu nad) 4i>ilbesl)ufen gebrad)t warb. Tic 3d)rift, bie oor bem
.

%V 865 oerfafrt ift, enthält im Anfang eine 3d)ilbcrung ber 3ad)fen in

heibnifd)cr Seit unb ihres ^crbältniffcx^ p ihren (^rcnjnad)barn, ben

Thüringern, ^riefen unb Cbotritcn, bie hier allein aus ber Sabl ber

*&enbenitämmc genannt werben. 3111c biefe 9cad)baroölfer ber 3ad)fen

fo beiftt es bann — „waren ununtcrbrod)cn gezwungen, entmebev

burd) Verträge ober burd) unabwenbbare kämpfe bic Wren$en ihrer

l'änber oor ben 3adifen }u fdjütjcn." Tic 3d)ilbcrung, bic auf münb*

lid)cr Trabition in ben Wrenjlanbfdwften beruhen mag, fprid)t an bind)

ihre innere Wahrheit, nur baft felbftuerftänblid) nid)t immer bie 3ad)fcn

bic Dingreifer gemefen finb. Turd) bic hiftorifd)c Seit aber flieht

fid) eine Kette oon Kriegen unb Jychbcn; in mand)en Venoben
wüteten bic Wrenjfämpfe jahrzehntelang faft unmitcrbrochen. Tiefer

Suftanb wiberfprad) bem (£harafter bes wenbifchen Golfes nidit: ber
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Neigung 511 Zaubereien, tue Sacitus ben 3laoen .utfdjreibt, unb bie

oon ftaifer Mauritius (:">K2 -<i02) beftätigt wirb, beni mir eine intereffantc

3d)ilberung ber roenbifebeu $olfsart unb ttriegsweifc verbauten, finb

bie 38enben ftets treu geblieben. Unoerjagt unb friegsluftig nennt fic

aud) ber arabifdje 9ietfettbc Ibrahim, ber in ber ;}eit Otto? bes (Großen

bie
s3Bcnbenlänber befudjtc unb eine nnjiebcnbe 3ehilberung berfelben

verfaßt bat '">.

Die Waffen *"), boren fic fieh bebienten, waren bauptfädilid)

Speer, 3d)ilb unb 3d)tvert. Wach ftaifer Mauritius führte jeber 3lavc

jwei Surffpecrc: aud) waren hölzerne Vogen mit oergifteten Pfeilen in

Webraud).
s
-8ei ben Scnben ift uns oon fo(d)cn nid)ts befannt, bie

^olcn hatten Vogenfdntycn, bod) ift oon oergifteten Pfeilen nid)t bie

Webe. TaS 3d)wert oerftanb ber 3£citbe nid)t fclbft .ut fdjmieben, bod)

marb es in foldieu Wengen aus Teutfdjlaub eingeführt, baß es* grabest

jur s.Hationa(waffe warb Vilich bie
s
äxt wirb, allerbings im ^rieben,

als 3Baffc in ber -franb eines 3&enben erwähnt, feinte unb ^anjer,

bie ^brabim ben Cbotritcn jufdneibt, haben jebenfalls nur bie (Sblcn

befeffen. Tiefe waren beritten, bas gefamte Vauernaufgebot aber, bas

ben Mein ber wenbifchen .freere bilbetc, foebt
(
ut Juß

9lud) bie ftclbjeidien*'), bie bie einzelnen 3d)aren hatten, pa-

niere, auf benen ihre Wolter unb (Göttinnen abgebilbet waren, ober

auch heilige i'an&cn würben ihnen oon ,"yußgängcrn oorangetragen.

Unter ^ofaunenfd)afl rüeften bie 3cbaaren vorwärts.

Tos Vauernaufgebot oerfchaffte ben Senben gegenüber ben bcutfdjen

?Hitterf)ccren im zehnten, elften unb zwölften onbrbunbert nidit feiten

eine große llbermadit an ;}abl, allein es war bei aller .Hampfesluft

minbermertiges Material unb im .Stampfe Wann gegen Wann ben

Teutleben nidit gewad)fen. $bnlid) ging es ihnen früher ben Vosan tinern

gegenüber, fie mteben bcsbalb, wie febon .Uaifer Mauritius fagt, offene

3d(lad)ten, waren bagegen Weiftev in unerwarteten Überfällen unb .Kriegs*

liften allerlei 3trt. (Geitau fo war ihre Mampfesroeife ben Teutfdjen

gegenüber, '&nrcn fie fclbft bie Angreifer, fo erfpähten fic irgenb

einen fd)wachen ^ttnft ber Wrcnse ober einen befonbers gnnftigen klugen

blicf, warfen ftd) mit plötylidjer Überrafdnmg auf bas feinblid)e (Gebiet

unb plünberten eine uiöglidift weite 3trecfc besfelben aus, wobei fie mit

baivarifd)cr
S
-Ji>ilbbcit — freilid) faum fcblimmer als bic eivilifterteren

Teutfdjcn im ^enbcnlanbc — häuften unb oon ben Bewohnern, was
nid)t im Mampfe erlag, gefangen mitfd)leppten. 3obalb bie Wegner ficii

Sil größeren Jruppenabteilungcn gefammclt hatten, wid)cn fie jurücf unb

fliehten mit ihrer Vcute bie .fteimat wieber ju erreid)cn. 31 ud) bei

Angriffen ber Tcutfdicn wid)en fie großen, cntfchcibcnbcn 3d)lad)tcn im

ganzen aus, gaben ihre Torfer preis unb jogen ftd) auf ihre Gaffer
bürgen unb in ihre 3Bä(eer unb 3ümpfe surftet, bereu Unmegfamfeit

ihnen einen weit befferen 3d)utj gewährte als ihre Waffen, Wcrabc 00m
Cbotritenlanbc betont ^brabint ausbrüeflid), baß .ftecre bafelbft nur

mit großer Wühe einbringen fönnten, ba bas gau,$e Vanb niebriger

Sicfcnboben, 3umpf unb Woraft fei. 91 in leid)teftcn waren (frfolgc

gegen bie Senbeu in ftreugen Lintern ,ut gewinnen, wenn ihre AÜiffe,
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Seen unb SRoräftc mit (£is bebedt waren. Xann pflegten fic Ieid)t pnt
^rieben bereit 51t fein, beffen 2lbfd)lu& fic mit einem ftmibolifdjen

9lft oolljogen, inbem fie bas oberfte töauptbaar abfd)nitten unb c$ nebft

etroas ©ra« mit ber redeten .fcanb barreidjten. (Sincn anberen iöraud)

fycitttn bie Stügener, bie bei 9lbfd)(ufj eine« Vertrages ein Steinten ins
s#ceer roarfen unter ber S-Bermünfd)ung, fie wollten untergeben gleid)

jenem Steine, wenn fte bem Vertrage -Hinüber banbeltcn. £rotj biefer

feierlichen brauche mar 33ertragsbrud) bei ben Senben an ber 2ages;

orbnung, befonber* liefen fie ftd) burd) ©elbgefdjenfe lcid)t baju

oerleiten
M

).

(Sin gan$ neue« unb ergiebiges ftelb für ihre SRaubluft fanben bie

SBenben, feit fic begonnen batten Hricgsfl otten su bauen. $afj fie fd)on

früf) bie See befabren haben, bemeift bie SBefctjung von Unfein, wie

Saugen unb Fehmarn burd) Senbcn, allein eine gröfjcre Kriegsflotte

fd)einen fie erft oom neunten $abrfntnbert ab, unter bem (Sinfluft ber bänifdjen

SBifinger, befonbers feit fid) biefc mitten unter ihnen, in ber Oomsburg
bei $ulin, feftgefettf Ratten, aümät>Iid) gefdjaffen *u haben. #ur $cit

#arl* bes ©roßen fonnten fic bänifebe Sanbungcn nod) nid)t jur See
ermibern, bagegen unterftä^ten fie ben Äriegspg Otto? II. (984) gegen

2>änemarf mit einer ftlotte. Seitbcm mürben fic balb gefürdjtetc

Seeräuber unb festen bas* lobnenbe £anbwerf nod) lange fort, als if)re

üehrmeifter fclbft es fdjon aufgegeben batten. 3mr 3^it ihres nafjenben

Unterganges, als fie infolge ber bäufigen ^Berroüftungsjügc mehr unb

mein: oerroilberten, galt ibnen ber Seeraub grabest als ein 51t ihrer

(Srbaltung unentbehrlicher @rroerb3$roeig.

UJtrtrrftrtftlidfr £l|ätt0l«tt *tr Wtnotiu

2>er &auytnal)rungs$roeig ber Senben mar bie £anbwirt-

fd)aft
k3

), bei ber neben bem Sieferbau bie 3Hch$ud)t eine bebeutenbe

'Holle fpielte. 3um pflügen bes Ülcfers bebienten fie fid) eines gefrümm^

ten böljernen «joafens, ber uon Stieren ober ^ferben gebogen marb.

Gr mar für fdjroercn 'Öobcn unbrauchbar; bie 3Bcnben befd)ränften fid)

Deshalb, mie oor ibnen bie Okrmanen, auf bie SBcftellung bes leichteren,

aber minber ergiebigen Sanbbobens; moburd) meite Strecfen bes Sanbes

bem 3lnbau entzogen bl'ubtn. Sie ^ortfdjritte, bie ber Sieferbau bei ben

2cutfd)en uom fiebenten bis zwölften ^abrbunbert mad)tc, ließen fie oöllig

unbeadjtet unb eigneten fid) nid)t einmal ben fdjwcreren unb meit wirf;

fameren beutfdjen (Sifen4*flug an. Öecrntet mürbe mit Sidieln.

Sin (Setreibe mürben Joggen, Werfte, AMrfc, .panf unb flachs ge^

baut, aud) mobl fd)on Seijen, ber allerbing* nidit für bie Oftfccfüfte,

mobl aber für Wöllmen bezeugt ift. iSlan fannte fdwn bie bopvelte

'öeftetlung im <u*übling unb £>crbft (Sommer- unb Sintcrforn). 3nm
Labien bes (Sctrcibes benutzte man .^anbmüfilen; ©affermüblcn führten

erft bie beutfdien ftoloniften im zwölften ^abrbunbert ein: bas Skotbacfen

mar befannt.
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Dafi aud) bie Ausbeutung ber Snlbprobuftc einen breiten

^Raum in ber wirtfdjaftlidjen ^Cjättqfett be? 3ßenben einnahm, geigen

Ortsnamen, mic bic o. a. Drefabl, Stlabrum, Mobbram (bie .£>oljl)auer),

aud) Degtom Cöirfenteerort) (Sifrig betrieben würbe ferner bic Lienen
Audjt: au? bem £onig bereitete man Wct, au? (Werfte luarb '-Bier ge-

braut. 2lud) (Gartenbau warb betrieben; an Obftbaumartcn ftnb in

unferm Canbe burd) Flamen Gipfel, kirnen unb Pflaumen bezeugt, an

©artengewädjfen lohnen unb Zwiebeln. s3)iofm warb *u Anfang be*

zwölften ^abrbunbert? in Bommern uiel gebaut. 3lud)
sBaUnuflbaume gab

eS, bod) waren fie feiten. $ei Stettin ftanb einer, ber für beilig

galt. Die Wüffe würben fo bod) besablt, bafj ber 'öefi^er beö "öaumesi

aus Unrein
sCerfaufe feinen Unterhalt gewinnen fonntc.

5ln $ieb würben ^ferbc, SRinbcr, Sdjafe, Sd)weine, (Mnfe unb

ftürjner gehalten, 'öei ber Sdnlberung be? Obotritcnrcidje? bebt %bza-

bim ieinen ^ferbereidtfum au?brücflid) fyeruor. ^n Bommern unb

Sdjleficn, melleidrt alfo aud) in Wecflenburg, fdjweiften 8d)aren bat>on

witb in ben '©albern uml)er.

2lud) 3^3° 11,10 Jvifd)fang fteuerten mit ibren (Erträgen gutn

Unterhalt be? SBenben bei. Die halber waren wilbreid); neben unferen

heutigen ^agbticren gab e? bamal? nod) s
-8ären, $Bölfe unb Silbrinber.

oon benen ein? (ob Urftier ober SBifent, bleibe bal)ingeftellt) melleidjt fdjon

ben SÖenbcn als onmbol ber ®iad)t il)rer dürften biente unb Wappentier

unferess Jyürftenbaufe? geblieben ift. Dafi ber Urftier jur 2öenben$eit bei

uns nod) nid)t au?gcftorben war, beweifen bie o. a. Flamen. Die $agb ,üftr

jebem erlaubt, unb oft genug mag aud) ber 2lrmc ausgesogen fein, um
bie fdnnalc .ttoft feine? Diidje? mit einem Stücf Wilbpret 511 bereichern.

Die föetjjagb mit .frunben war ein £iebltng<3oergnügcn ber @blen unb

dürften. tfu Pen Sögeln, benen man auf ^ogelfjerben
(f.

0. 3iet^

nacbftellte, gehörten gewifi bie Droffeln (f. 0. Drofebow). 3lud) bie

3agb auf 3luerl)äbne (f. 0. Deterow) unb bie ^alfenbeUe «uf Steider

(f. 0. ^apel unb Säbel) wirb gepflegt fein. Dem Abrain'm fiel ein

bunfelgefärbtcr $ogel auf, „ber alle Stimmen oon sJflenfd)en unb

Dieren nad)mad)cn fann", unb ben bie Wcnben fingen unb hielten:

es ift unuerfennbnr ber Staar.
S
-Biellcid)t nod) wid)tiger für bie ©rnabrung bes menbifd)en SBolfes

als bie ^agb war ber tfifchfang. Die ^lüffe unb Seen waren an

ftifcfyen nberreid), aud) auf bem 'iüteere trieb man #ifd)fang; jum gering?-

fang uerfammelten fid) alljährlich im Otouember an ber ßüfte föügenS

ganje Klotten.

Dem $anbiuerf unb ber ^nbuftrie fann nur ein geringer
s
-8rud)teil ber wenbifdjen 'öeoölferuug gewibmet gewefen fein; fie ftanben

nur auf niebriger Stufe. ttunft unb "ffiif fenf d)af t oollenb? waren

faum in ben erften Anfallen oorbanben (Sine 8d)rift gab es jwar,

aber fte warb nur ,511 ^nfdmftcn, j "Ö. an ©ötjenbilbern, uerwanbt unb
war nid)t in allgemeinem (^ebraudje. Somit haben bie

s4Benben feinerlei

V'ittcratitr beroorgebradjt; fein Wenbe bat e? je unternommen, feine?

Golfes Wefcbicfe nieber,^ufd)reiben, aud) bic lieber, in bcnni bic Wenben
ibrer Üuft unb ihrem l'eibe u>ic ibrer ^erebrung be? ®Öttlid)en 3luö

Wetfttnburgtfdie öffdji^te II. *
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brucf gegeben haben mögen, bat feiner unter innen aufgezeichnet, wäbrenb

boct) in Teutfcblanb (^cbicbtfd)reibung wie ^oefic längft zu viel

gepflegten £itteraturzweigen geworben waren.

21 ud) von einer ^Baufunft fann bei ihnen faum bic Webe fein,

^tur in ber Anlage i t>rer Burgwälle wie in ber 3d)iffsbauFunft ent

falteten fie ein bemerfensmertes C^efdiicf. v\nre (Gehöfte errid)teten fic

aus «^ol^fadiwerf mit l'cbmbemurf (ftlefnnfiofcn), oft nur aus Seifig

unb verfdmtäbtcn es, ben Ziegelbau uon ben Teutfdien fid) anzueignen,

obgleid) bod) ihr l'anb reid) an gutem Material bajn war. Tie uralte,

primitive
siBobnmeife in Gruben blieb bei ihnen in häufigem Wcbraudi,

ebenfo ber Pfahlbau. 3elbft bie Wohnungen ber durften unb ©bleu

unterfdiieben fid) nur burd) Gräfte, Weräumigfeit unb allerlei ^ierrate,

aber nicht burd) befferes Material von ben Bauerbäufern. Steinerne

©ebäube waren überaus feiten im "föenbenlanbc. Vilich bic Tempel,

auf beren Utusftattung bie
s
«ii$enbeu hohen ^ert legten, uaren Holzbauten.

Tiefe Bauweife brodite bic ftunft ber Holzf djnitjcrei ,tu einer

eigenartigen (Sntmictelung. hierin errcid)tcn bic &*cnbcn grofjc fertig

feit unb febufen '-iöerfe, bie bie Bcwunberung ber Befucber erregten.

Öeiber ift bavon nid)t«s erhalten geblieben.

©benfo wenig hat fid) etwas von beu (Srzcugniffcn ihrer Weberei
unb ihrer £eberinbuftric bis auf unferc c^cit gerettet. Tic .Hleibung

ber Senben beftanb aus leinenen Unterflcibcvn unb einem wollenen

Obergewanb. %\\] bem Haupte pflegte man einen fleincn, fpttzen Hut

Zu tragen, an ben Ruften Schuhe ober Stiefeln: barfufj gehen galt als

ein $eid)en ber äufterften Strmut. 'iiur bie gröberen ;}eugc würben im

£anbe felbft gefertigt, feinere non auswärts eingeführt unb teuer bezahlt.

9t ni heften unter ben menbifd)en ^nbuftrtczweigcu ift ihre .Herami

f

befannt, bereu <ßrooiifte im erften Heft gcfd)ilbcrt werben. Tort werben

auch biv erhaltenen 3d)inucf fad)en, befonbers bie „Sdiläfenringe"

,

befprodjen. möge nur betont werben, wie gering entwickelt im

gangen (Srfinbungsgabe unb i'ciftungsfäbigfeit ber
s
-!£enben in allen $n

buftriezweigen erfdjeinen.

g)att*cl.

Trot3 bes tiefen Hulturftanbes ber Senben bot bod) ihr Vanb

"Jkobufte, bie für anbere benachbarte unb fernwohueubc — Wülfer

begehrenswert waren. 91 od) in höhcrem (tfrabe gilt bics von bem gerinn

nifdjen Horben, zit bem oie Uttege von Süboften unb Sübmcften her

burd) bnä ©enbenlnnb führten. Umgelcbrt ging auch ben 4£enben nid)t

gänzlidi bas Bebürfnis unb Beftreben ab, (hzeugntffe anberer, höher

fultivierter Golfer in ihren Befit* zu bringen. So entmicfeltc fid)
—

nid)t foglcid) nad) Bcfitzergreifung bes t'anbcs burd) bic 3i*enben aber

bod) allmählich, befonbers vom achten ^ahrbuubcrt ab ein nid)t un=

beträd)tlid)cr Hanbel in unb burd) bic 'itfcnbeulänbcr. Seine Beziehungen

lveifen bis in febr weite Jycrne, bis nad) bem Crient (ttleinaficm, wo
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im achten, neunten unb zehnten ^abrbunoert bic arabifd)e ©rofjmad)t in

ihrer böchften "ölüte ftanb *'). 9Jlit ihrem (Smporftreben oerbanb ftd) auch

ein glänzenber 3luffd)wung be* arabifd)en Hanbels, ber bic ganze Damals

befannte s
-i£elt oon ben Säulen be^ -Oerfutef bi* nach ßbina unb gilbten

hin umfpannte. %ud) ben curopäifeben Horben iucl)tc Das rührige ^3oIF

fid) 511 erfdjliepen; er bot 3d)ä^e, bie beut Süben oöllig fehlten unb

bort fcf)r hod) int Seite ftanben, befonber* 34ernftein unb foftbare ^elze.

Über bas Sdjwarze ^Jlcer hinüber ci;eiv»ann man zunächft tfüblung mit

ben ftauifd)en (Stämmen an ber unteren s3Bolga, uon wo bann $anbel£-

wege burch flhmlanb unb ^olcn bis an bie Oftfeefüftc unb weiter ftd)

bilbeten. $>ie grojjc 2lu*bebnung biefe* Orientbanbels läßt ftd) an

ben fehr jalrfreichen ^ititben arabifdicr Lünzen f$irhem*i, bic im

ganzen flaoifd)en Often unb gcrmanifd)en Starben gemacht finb, ermeffen;

bic Lünzen finb oielfad) zerbaeft, ebenfo bie Silberbarren unb bie

ftlbernen, oft fehr zierlichen Schntucfgegenftänbc orientalischer Herfunft,

,v
Glinge aus Silberbrabt unb Ohrgehänge, bie in ben tfitnben ben

Xirbems häufig beigegeben finb. @3 rührt Dies baber, bafj man bas

Öelb bamol* nid)t zählte, fonbern wog. 9Wit biefem Hacffilber alfo

Zahlte ber Orient bem baltifd)cn Horben, unb e§ gelangte in grofjen

Mengen bis nad) Sfanbinauien. 3o finb auf Gwtlanb im i*aufe ber

Bett über 13000 arabifdic Lünzen an* £age*lid)t gefommen, unb im

(9ouuernemcnt Slabimir (in ("!>rof?:<Ruf}Ianb) mad)te man einen ^unb,

ber au* nicht weniger al* 11077 ©remplaren beftanb.

£ie Senben fpieltcn bei biefem .franbel, beffen Biel ber germanifche

Horben war, im mefentlidicn nur bic Wolle von Bn>ifd)enbänblern, bodj

werben auch aus ihren Räubern sJklsc wie bie uon SMbern, $üd)fen,

i?ud)fen, Harbern, Riefeln unb Hermelinen unb auch ^Bernftein jur

^uöfuhr gelangt fein. 21 ud) getroefnete ftifdje, Honig, 3Bad)3 unb $irfen=

rinbc, bie als -Schreibmaterial ^ermenbung fanb, werben als SluSfuhr-

gegenftänbc oon ben arabifd)en Sdmftfteüern genannt. Sehr begehrt

waren wenbifdje Sclaucn, bic in grofter $abl, meiftens auf bem sÄege
über Spanien, nad) beut Orient gelangten. 3)ie norbifchen SBifinger

unternahmen befonbere WasaiaS nad) ber Sübfüfte ber Oftfee, um bort

Sclaoen z» rauben.

$>er wichtigfte Stapelplatz für ben Orientbanbel im Innern beS

fcanbes war v^rag. 3)er oben erwähnte dteifenbe 3bra()im fdnlbert ba*

lebhafte treiben bort: „Muffen ttno Slaocn fommen bahin mit ihren
sBaren oon ber Stabt Jtrafau, unb ÜDhtfelinänner, ^uben unb dürfen

fommen au* beut türfifdjen (Gebiet mit 3Barcn unb buzantinifeben SRith*

FnlslSilbeimünzen) unb nehmen bafür Sclaoen, Binn unb 5Meiarten(?)." *b
)

yil* Verfcbrszcntrum hatte "Jkag aud) eine au^gebebntcre ^nbuftrie ent^

mtcfclt, als fonft an ben menbifeben Orten z» herrfdjen pflegte. sJRan

oerfertigte bort bie Sättel, Bäume unb (£eber-) Sdjilbe, bie bei ben

3Benben in (tfebraud) waren.

3lud) an ber Oftfeefüftc entftanben ^anbclsemporien, in benen bie

norbifd)eu ftaufleute ihre Saren utm Seiteroertrieb abfegten Vielleicht

nid)t ber ältefte, wohl aber ber juerft genannte biefer Hafenorte f ft9 ™
2*
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unferm Sanbe, roabrfcf)einltd) an bcr SBiSmarfdjen $ud)t. *8
) $ie $anen

nannten ihn Sierif, ber roenbifche Warne ift nicht befannt (£r ftanb mit

Schleswig im Verfebr, unb ber Sarenumfatj muß jur 3«t ftarlS bc«

(Tropen, roo ber Ort genannt wirb, red)t beträd)tlicf) geroefen fein, ba

bie ^Einfuhrzölle, bie bie ^aufteilte oon Werif bezahlten, für Stänemarf

eine ergiebige (Stnnabmequelle bitbeten. 3lllein SRerif warb oon Äönig

©ötrif im ^abre 808 jerftört, unb bie bort anfäfftgen mof)l bänifeben

— töänblcr mürben nad) Schleswig binübergefüt)rt. 3>er Ort mirb bann

in ben <$efd)icbtsquellen nur noch einmal - im 3af)re 810 -- ermähnt,

mo er aber oermutlid) nod) in Krümmern lag. SBenn er toieber auf-

gebaut fein folltc, bat er bod) feine "öcbeutung als Station für ben

3n)ifd)enl)anbel eingebüßt, beffen .'pauptftnpelplat} für ben Sübroeft-

roinfel ber Cftfee ^ulin (b. i.
v
4Bollin) marb. silbam o. Bremen "), ber

im elften ^ahrbunbert fdjricb, giebt eine glünjenbe Sdbilberung ber Stabt,

bie allerbings nad) ber ^löcifc biefeS Sd)riftftellers nid)t frei oon Über^

treibung ift. @r bejeidjnet fte fogar als bie größte oon alten Stäbten,

bie Europa einfdbliefjt ! $n ihr wohnen Slawen unb anbere Nationen,

©rieben unb Barbaren. 2lud) Sacbfen bürfen fid) bort nieberlaffcn,

falls fte ftd) oerpflid)ten, ihr Gbriftentum nicht öffentlid) jju befennen.

3)ie Stabt ift reid) an Saren aUer Völfer bcö Horbens? unb befiel alle

möglidjen 2lnnebmlid)Fetten unb Seltenheiten, Von ^ulin au? gelangt

man in fteben Xageretfen nad) .Hamburg: will man ju SBaffer reifen, ,

fo mufs man $u Sd)leSwig ober Clbenburg ju Sd)iff geben - ein

.£>afen an bcr mecflenburgifd)cn ftüfte mirb nicht genannt, es wirb alfo feit

SRerifS 3erftörung aud) feinen irgenb wie bebeutenben gegeben haben —

;

oon ^[ulin aus reift man in 14 Jagen nad) ftiew. 3luf bas beutlichfte

tritt nod> in biefer Sdnlberung ber 3ufammenhang bcr Oftfcefüftc mit

Sübrufjlanb unb bem Orient beroor, obgleich bamalS ber Verfcbr mit

ben Arabern bereits burd) bas Vorbringen türfifcher Horben in Süb*

rufclanb geftört mar.

$)te Strafe oon ^ulin nach Hamburg mufi burd) sJJtc<flenburg

geführt haben, man oermutet über Stettin, sJ$nfcwalf, iRetbrc, Malchow,

Schwerin unb SRatjcburg. 9lod) eine anbere oon Often nad) 'üBeften

unfer fianb burcbfdmeibenbe Straße ift beglaubigt, fie führte oon 3)em

min, baS mit $ulin in ^ßafferoerbinbung — bie ^ecne abwärts —
ftanb, über $>argun, Lüchow unb i'aage unb mirb als „ftönigsftraftc"

beäeichuet; ihre meitere Jortfetuiug nad) 'ffleften mag über bie Burgen

Serie unb $obin geführt haben.

*

8
)

$)tes roaren inbeffen nur Seitenjweigc ber großen orientalifd)cn

$anbelswege, bie bie Sftidjtung nad) Horben hatten, unb ba SKerifs Sex

ftörung bereits in bie ßeit fällt, 100 jener .franbel erft aufzublühen

begann, fo ift Sttecflenburg abfeits oon feinem &aupt$uge geblieben unb

oerbältnte mäßig menig oon ihm berührt morben. ^n ^olge baoon finb

bie arabifdjen Silberfunbc in unferem £anbo meit fpärlicber als \. ^ö.

in Bommern. 35er weitaus mid)tigfte ber heimifd)en Junbe ift ber

oon Schmaan*").

9luf bem linfen Ufer bcr ^arnoio, Dem '«Burgmall oon 4öerlc

fd)räg gegenüber, mürbe im 0- 1853 eine Urne aufgepflügt, bie einen
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ganzen ©ilberfcbafc enthielt, uon im ganzen I8(> alten Sot an (§ewid)t.

Darunter waren 3240 SNünjen ober 'öiucfjftücfe uon folcrjen, ba$u eine

Anjahl oon ftoof'- nnb Armringen, s33erloqueS, Ohrgehängen unb ©Uber;

barren. #aft alles war serhaeft, bie beutfd)en 9Rün$en überwogen bie

arabifdjen bei weitem, uon letzteren fanb fid) nid)t eine einzige uoll=

ftänbig erhaltene, aber 228 $Jrud)ftücfe ; bemerfenswert finb noefj eine

sJWünje ans Georgien nnb eine ruffifd)e. Der Junb muf} etwa gegen

baS $tti)t 1030 geborgen fein, damals hnlte fid) ber £>aupt|trom beS
s
-8erfehrs aus ben SBenbenlänbern bereits nach SBeften, nach Deutfdjlanb,

gelcnft. Die 8»fuhr arabifdjer (Silberfachen hatte mit bem beginn bes

elften 3abrl)unberts aufgehört.

(Stma um bicfelbe ^eit, als bie Araber oon ©üboften her mit ber

Oftfcefüfte Fühlung fliehten, begann auch ber ^erfetn* bes wcftclbifdjen

Deutfdjlanb mit ben 'üBenbeulänbcrn. @s mar bies eine tfolge ber

Unterwerfung ©ad)fenS unb ber SJenbenlänber unter bas fränfifdje

iHeid), beim bis bat)in fdjeint jmnfchen ben ©aebfen, bie feinen regen

$anbelsgeift befafien, unb ihren menbifchen s)lad)barn fein irgenbroie

erf)eblid)er ^erfehr beftanben ,m haben, ochon unter Äarl bem ©rofeen

aber entioicfelte fid) ein lebhafter Jaufcfjbanbel an ber ©enbengren^e

;

£arl befd)ränfte ihn inbeffen burd) eine Verfügung, bie er im Anfang
bes 3. 806 aus Liebenhofen erliefe

30
), auf eine Anzahl, auf beutfd)em

bebtet gelegener ©tattonen unb oerbot ben .£)änblern über biefe hinaus

mit ihren Saren oorjugeben. $ür °ic otämme an ber Unterclbe

mürben bie Orte ©arbowief, ©d)e$la (am ©ateminer %
-8ad)?) unb 3Hagbe^

bürg beftimmt unb ben bort ftationierten ©rafen bie 2luffid)t über bie

Ausführung ber '-öerorbnung übertragen. sMit ber Regelung bes @rcn3=

hanbels marb ein Ausfuhroerbot oon Waffen unb iHüftungen oerbunben.

4Ber ihm jumtber ijanbcltc, marb mit ©onfiscation feiner famtlichen

SBaren beftraft, uon benen bann bie $älfte bem fttScus jufiel, bie anbere

JOälfte $roifchen bem faiferlidjen ©enbgrafcn nnb bem Angeber geteilt marb.

Selche Sirfung bie s-8erorbnnng geübt bat, ift nicht erfidjtlid).

3ie mirb nach ÄarlS £obe balb in üßergeffenheit geraten fein. Das
SBaffenausfuhroerbot marb nicht gehalten, ihre Schwerter menigftens,

aud) mohl bie Lüftungen, haben bie Söenben oon ben Deutfchen belogen.

$Öäf)renb ber langbauernben, milben Kämpfe in ber ^weiten £>älfte bes

neunten unb ber erften bes ahnten ^abrhnnberts mirb ber friebliche

©rcn$oerfebr ins ©toefen geraten fein; er fteigerte fid) fdmell roieber, als

Jpeinrid) I. unb Otto I. bie
s3ßenben oon neuem unterworfen hatten,

©ie führten feine ^anbelsfoerre wieber ein, öffneten oielmehr ben

beutfehen Äaufleuten bie Senbcngreu$e 511 ungel)inbertem eintritt.
NJ]un würben "söarboroief unb SDiagbeburg — ©chejla trat jurücf unb

oerfd)wanb — bie Ibore, burd) weld)c hauptfächlid) ber beutfd)e @in

flufj feineu @in$ug in bie SBenbenlänber hielt. Um s3Jcagbeburg,

feine SieblingSfchöpfung, befonbers $u heben, erteilte Otto i. (mann,

ift unbefannt) ben bortigen Äauflcuten urfunblid) bie (Erlaubnis

freien unb ungehinberten ^Reifens „nid)t nur in ben d)iiftlid)en, fonbern

aud) in ben heibnifd)en ©egenben" bes Meiches unb befreite fic

oon fdmtlid)en 2ftarft*, 2Bege* unb '-örücfenjöllcn, wie fic fouft ben s
i>er
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fetjr, aud) in ben 3Benbenlänbern, belafteten, innerhalb be? ganzen deiche?

aufjer Sflains, ftöln, iicle unb ^Jarbomief. $iefe? Privileg warb

im ^. 975 oon Otto IT. unb im 1025 uon ftonrab II. erneuert
31

).

s
-EBir fe()cn barau?, bafe neben 9JJagbeburg bamal? aud) $3arbowief ju

ben allerbebeutcnbften .£)anbcl£plätjen be* ganzen !?Hcid>Ci?t gehörte; e? warb

bann im zwölften ^|al)r()unbert uon £übecf überflügelt, wäbrenb sJ)iag-

beburg feine ÜBebeutung behauptete. Diefess ftanb nidit nur mit feinen

näd)ften wenbifeben Nachbarn, ben ^Bilsen unb Sorben in ftarfem
s
-ßer^

fef)r, fonbern aud) mit ben Obotriten unb Bommern; eine .£>anbel?;

ftrafce führte uon 9)iagbcburg unb #auclberg über Malchow nad)

$emmin, wo fic bie „Äönig?ftrafce" erreichte, eine anbere ging weiter

öftlid) am SBeftufcr ber 9ftürit> entlang •*).

ißon Sßrobuften, bie beutfdje ^aufteilte in bie
NJBenbenlänber ein

führten, werben feine Sollenseuge, bie man auf 8ad)fen bejog, al?

Sluäfubrgegcnftanb für ba? Obotritenlanb fpeciell ^ferbe genannt, beren

3ud)t atfo fd)on bamal* in unferem ßanbe in befonberer 'Ölüte ftanb

$er £cring?fang führte aud) fäcbfifd)c Äauflcute an bie ftüfte uon

tftügen, wo fie gegen einen $\nä an ben £anbe?gott freien 3" :

tritt in ben .§afen unb bie Qrlaubnte £um #ange unb jum Raubet

hatten. töetroefnete unb gefallene Seefifdje mürben, wie nad) Süboften,

fo auch nad) heften aufgeführt; aud) ^cl^hanbel warb nad) heften

betrieben, befonber? uon sJkcujien auf. (Snblid) mufj and) hier bie

SDZenfchenware nod) einmal erwähnt werben, nid)t nur würben wenbifche

©flauen zahlreich burd) 2)eutfd)lanb transportiert, um uon Spanien au?

$a ben Arabern gebrad)t 51t werben, fonbern ef blieben aud) ungezählte

Mengen in $eutfd)lanb nid .Unedjte unb fieibeigene, biefer ßanbel**

jweig war fo ausgebreitet, baft bie beutfdje Sprad)e aus bem Flamen

bef 9iad)baruolfe? in griednidier Aorm eine Benennung für ben Unfreien

(„©flaue") machte 33
).

Jyür ben inneren s
-i$ e r f e h r in ben SBcnbenlänbern bienten

9Härfte 34
), bie in ben größeren Ortfdjaften — ben Vororten ber ®au--

burgen — abgehalten würben. 3" Stettin war ber fiebente Jag ber

2Bod)e, bie aud) bei ben üfiknoen fchon fiebentägig war, s))iarFttag. 2lud)

ber erftc Söocfjentag warb als 'Sftarfttag uermanbt, fo bei ben IBagriern

in Olbcnburg, wo auf einem "]?la^e neben bem "Salle alle? $>olf am
Sonntage juin Partie jufammcn^ufonimen pflegte, unb ebenfo in *}>lön,

wo biefer Sonntagfmnrft uom $ifd)of Werolb 1163 unterfagt warb,

ba bie SBenben uor ben .£>anbel?gefd)äften ben $efud) be? (>wttc?bienfte?

ocrnad)läffigten. 3lud) in sI>tccflcnburg wirb ein
sJDlarfttag erwähnt,

auf bem einmal 700 bänifdje ©cfangene zum 3fcrfauf aufgeteilt waren.

311? Jaufcbmittel waren für ben .Uleinuerfebr uon Hilter? her unter

ben SÖenben l'einentüdjcr
:!V

) in ©ebraud). Sie finb bei ben Böhmen
im zehnten ^ahrhunbeit burd) 3b™biw unb bei ben iftügenern nod)

im zwölften ^abrbunbert bezeugt, frier, auf ber entlegenen $nfel,

hatte fid) bie Sitte, bie urfpvünglid) gewiß allen wenbifd)en Stämmen
gemeinfam war, am längften erhalten. $>ie Obotriten gingen fd)on zur

8cit Otto? be? (Soften jnm Webraudje beutfeben (Selbe? über, bem

gegenüber ba? aralüfd)c (Mb nad) bem o^l)re 1000 balb oerfdjwanb.
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£ie beutfdien Wünzeu im Junbc zu 3d)waan, neben benen aud)

böbmifdie unb englifdje uorfonnuen, ftommen aus einer großen 3a hl

uerfd)tebcner s}kägeftätten meiftens au* ber fäct)fifd)en ftaifcrzeit, am
zahlreid)ften aber finb baruntcr, wie in allen äbnlid)en Jimben, bie fo=

genannten „^Benbenpfennigc" unb ,,31belbeibsinünzen"
36

) 2)ie ^ßenbcw

ufennige finb Xenare mit aufgebogenem iHonbe unb unleferlid)er 3tuf=

fdirift, bie in ber erften fyh ber Regierung Otto* I., uielleid)t aud)

fdjon unter .frcinrid) I in Ottfadifcn gewagt finb. X\e Unleferlidjfeit

ber ^luffcfirift erflärt fid) baburd), baß man bie Heidjen auf bem

Jelbe ber .frauytfeite gerabe fo nadigrauiert bat, mie fie auf ben ädjtcn

Zinnien \u fcben finb, moburd) fie beim s
Jlbfd)lag im Suiegelbilbe ju

fteben gefommcn finb. $br (^eund)t beträft, mie bei ben äd)ten Denaren,

etwa 1,4 Wramm oon faft reinem Silber, ^lus etwa* fuäterer $eit

ftammen bie $Ibelbeibsmünzen, nadi Otto I. zweiter (Gemahlin benannt,

Xenare, bie bie Flamen Otto unb&belbeib tragen; fie finb feit 952in3Jlaa.be

bürg geurögt. N3)ian ,^erfd)uitt für ben Stlcinucrfcbr biefe ltDhmjen bis z"

Vierteln. (Größere 3ummen würben nod) lange 3eit nad) ^funben

gewogen (lalcnt ^iarf), wobei man außer Lünzen, wie ber Sdjwoaner

A-unb unb äbnlidie auberswo gcmadjte 3unbe geigen, aud) Silberbarren,

>Hingc unb bergleicben in Gablung nobm.

3>ic ftauffraft bes (Mbcs fcheint in ben sBcnbcnlänbern jiir 8ett

Ottos bes (Großen, als ^brabim feine Steife mad)te, nod) böber al* in

Dcutfd)lanb gemefen zu fein, was fidi leidU burd) bie größere Seltenheit

bes (Selbes gegenüber bem Weicbtume an "}>robuften, befonbers an ©e=

treibe, erflärt. v"\n Böhmen faufte man für einen „Pfennig", womit mol)l

ein $enar gemeint ift, fouicl Brotforn, als ein s)Jionn für einen "üJconnt

nötig bat, unb um benfelben "JJrets fouicl Werfte, als man braud)t, um
ein s

J?ferb einen URonat \n füttern, ^ebn .ftübner befam man für einen

Pfennig; bie ^einentüdjeldien, bie man neben bem Silbergelb bort nod)

gebrauchte, galten je ';,„ Pfennig. £rot} biefes geringen Wertes fonnte

man fie, wenn man bie nötige Wenge befaß, aud) flu größeren (Sinfäufen,

umi Stauf uon Weisen, Sflauen, s
J>ferbeu, Wölb unb Silber benutzen.

säud) bei ben Obotriten fanb ^brabim bie greife billig, wobei iljm jimi

Bergleiche fd)werüd) nur feine .£>etmat, fonbern wof)l aud) bas meftelbtfdie

Xeutfd)lanb uorfdßuebte. .frier galt fdwn in ber ftarolingerzeit ber

Sd)effel heizen H bis 3'
2 Denare, unb bie greife fliegen bis jum

zwölften ^alnbunbert auf bas fünffache
5

' i.

Leiber fehlt es uns für bie fpäteren xW)rbunberte an äbnlid)en
s)iad)rid)ten, wie wir fie für bie ^eit Ottos bes (Großen bem fingen

Araber uerbanfen. ommerbin ift anzunehmen, baß fid) ber SBert bes

Weibes in ben 3Benben(änoern allmäblidi ben in Xeutfdilanb berrfebenben

Verbal tu iffen angenähert bat. Unb ber Wrenzocrfcbr wirb, wenn auch

burd) ftriegszeiten häufig unb lange unterbrodjen, im ganzen eher

als abgenommen haben.

So mangelte es ben ^enben nid)t an Beziehungen \u ben .Üultur

freifen ber bamaligcu s
4BeIt, bem orientalifttYgricdnfdjen unb bem ro-

inanifd)=germanifd)en, allein wie wenig flutten haben fie aus bieten

Beziehungen für fid) gezogen! ^ie wenig haben fie es uerftnuben, fiel)
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bic ihnen burd) bcn ^crfcfjr zugänglich gemachten Kulturgüter an

jueignen, gefebmeige beim fie felbfttbätig fort$ubilben! Säbrenb bic

9corbgermanen burd) bie arabifeben Scbmucffacben 51t eigener 3ilber

inbuftrie angeregt würben, in bei* fie bie oon ben Arabern entlehnten

ÜUlotioe eigenartig weiter entwicfelten (SBifingerftiel), oerbrauebten bie

Senben bie feinften orientalifdjen ©efernneibe als „.ftarffilber". Unb
oon ihren bcutjd)en Nachbarn entlehnten fte lueber ben Ziegelbau

nod) auch bie Saffermüble ned) ben febmeren s
J?flug mit ber eifeinen

<3d)ar, ber allein imftanbe war, bcn Boben in ben frud)tbarften ieilen

ihre§ Sanbes 31t bezwingen. 2lud) auf bem ©ebiete ber 3itte unb bes

©laubens hielten fie jäh an ber Seife ber Leiter feft unb fträubten fid)

hartnädig ihre ererbte Religion trotj ihrer barbarifd)en unb graufamen

Bräuche aufzugeben.

geligftftt unh $nlto*.

9lad) $elmolb untcrfdjieben bie Senbcn einen guten unb einen

böfen ©Ott, alle* ©lücf leiteten fie uon bem guten, alles Unglücf uon

bem böfen ©ott her. liefen nannten fie ©sernebog (oon czerny fd)mar$,

finfter unb bo<; ©Ott), jenen Beibog (oon bialy, bely weifj, hell). Senn
jic bei ihren Opferfcftcn bie 5d)alc herumgehen liefjen, fo weihten fie

fie, inbem fie über ihr jene beiben ©ötter anriefen. sMan hat angenommen,

bajj biefc beiben ©ottheiten mfprünglid) ^erfonificationen bes Sichtee

unb ber ^infternis gewefen feien, unb t)at fogar ben Berfud) gemacht,

bic fonft befannten wenbifdjen ©ötter auf fie jurürfjufübren. 3nbeffcn

erweeft fd)on bie Benennung $iabol, bie £>elmolb bem (S^ernebog als

einen ^weiten Flamen beilegt, Sttifetrauen gegen bic @d)tl)eit biefer ©Ott

heiten. 2)iabol ift augcnfdjeinlid) ber d)riftlid)e leufel (diabolus), unb

fomit ift möglid), baft beibe ©ottheiten, bie, fouiel wir fchen, feine Ber

chrung in Rultusftätten genoffen, erft burd) eine silrt oon Aneignung

ber d)i*iftlid)cn Borftellungen oon ©Ott unb Teufel entftanben finb.

*Dtod) bcutlid)er fpiegelt fid) ebriftlicber Einfluß in .frelmolbä Behauptung

wieber, bie Senben hätten nid)t geleugnet, bafc ein ©ott im .-pinunel

über bic übrigen berrfd)e. „tiefer oor allen gewaltige aber forge nur

für bie hinimlifd)cn 3tngelegenbeiten, bic anbern aber gehorchten ihm,

inbem fie bie oon ihm übertragenen hinter oerwalteten; fie feien au*

feinem Blute entfrnoffen, unb jeber ©ott ftehc um fo höber, je näher

er biefem ©ott ber ©ötter ftehc." £>ier liegt offenfunbig ein Berfud)

oor, bie altüberlieferte Vielheit ber wenbifd)en ©ötter mit bem ©lauben

ber ©hriften an einen ©ott ju oercinigen.

Sollen wir ju bem alten, ed)ten ©ötterglauben ber Senben gelangen,

fo werben wir nid)t nur biefen einen l)öd)ftcn ©ott, fonbern oermutlich aud)

ben Sjcrnebog unb Beibog als frembartige ©inbringlinge ausfebeiben unb

uns nad) ben ©ottheiten umfehen müffen, benen fie in ihrem öffentlichen

ftultu* Verehrung jollten
3
").

.•dauptgott ber Obotritcn unb Silsen war in hiftoriid)er Seit
sJiaoegaft, baneben ueret)rten bie Sieffiner ben ©oberac; in £auelberg
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berrfcbte bev $ienft ber töerovit, bcr oud) in Bolgaft bezeugt ift, in

Stettin unb fonft in Bommern, aud) in ^ranbenburg bcr be^ inglao;
ber .^aiiptgott bcr Wügener mar 3wantevit (ouatooit?), neben ihm

roerben Wugiävit, Nl?oreuit nnb "JJorcniu genannt, bie in .Harens

unb ty\ palliar, berauf 3a*munb einen 2cinpcl hatte. Xie Bagrier in

Clbcnburg nannten ihre £>auptgottbeit ^roue, bie in ^lön "JJobaga.

(Gegenüber biefen jablreidien männlidien (Göttern ift nur eine meib

lid)e (Gottheit bezeugt, circa, bie Spenberin bes (hntefegens, bie nad)

frelmolb vorjugsmeife bei ben ^olabcn verehrt warb, beren 2>tenft aber

aud) bei ben Cbotriten bind) ben Flamen ber Stabt 3d)waan icnrcan)

beglaubigt ift, rcenn anbers biefer mit Wed)t auf fie jurütfgeführt rcirb.

^crmutlid) ift fie aud) mit ber Fortuna ibentifd), bie nad) Silbclm uon
sJftalmcsburn ju Heinrichs IN. ^eit bei ben Viutijen Verehrung genofj.

fliabegaft hatte ben "Öeinamen .ßuarafici ober 3uarafi (uon

swar Streit, Kampf), er war alfo, rcie aud) fein Kultus unb bie rcaljr*

fcheinlid)c (Stmnologie feiness Jempelortcs Wetbre (von rati Krieg) berceift,

ein Kriegdgott, nad) feiner urfprünglicbcn sJcaturbebeutung aber wohl

ein Sonnengott, rcorauf bas weifte ffioft, bas i()iu gebalten warb, bin^

rceift. @r wirb bei ben Cbotriten unb 'Bilsen in jebem "iBurgbe^irfe

einen Jempel gehabt baben, ber weitaus berülnntefte aber ftanb im

Canbe ber fliebarier ju iHetbre, wie bie beffer beglaubigte sJcamensforni

für bas üblidje „^Hetbra" lautet. Gr lag, umgeben uon einem großen,

l)eilig gehaltenen £>aine neben einer Shirg von breiectiger föeftalt, bie

brei ibore hatte, ßrcci berfclbcn führten au* ber "Burg in ben töain,

ba* britte auf ben 2Beg ^um Tempel felbft, ber am Baffer lag (£s

war ein Holzbau, bem bie .Oömer oerfd)iebener 2iere 511m Jvunbamcnte

gebient haben follen. 2>ic 3Uijjenn>änbe bes Heiligtums waren mit ben

Silbern verriebener Wötter unb (Göttinnen geidjmücft, bie fehr funftvoll

in bas .frolj bineingemeipelt waren. Irinnen ftanben an ben Bänbeu
Statuen von Wötjen, furd)tbar anjufdjauen, benn fie waren in voller

Lüftung, mit frelm unb ftarnifd) angethan, ber Alaine eines jeben war
am iyuBgeftcll angebracht. Ten Wtttelpunft biefer (#ötteroerfommluug

bilbete >Habegaft 3uaraft felbft. 3ein $5ilb war vergolbet unb ruhte auf

einem purpurnen s
]$olfter.

3lud) bie ftelbjeidjcn würben in bem icmpel aufbewahrt. 3)er

$ienft bes Sftabegaft 311 föetbre hatte feine $lütejcit im getonten unb

elften ^fahrhunbert, wo er um bie vier wil^ifd)en Stämme ber Webaricr,

iollenfcr, Gircipaner unb Keffiner eine 5lrt von (Sinbeitsbanb fd)lang,

bas eine ^eit lang ben Langel eines engeren polilifeben 3«f«i»men

fdjluffe* erfettfe. iitd) bie übrigen wiljifcben Stämme unb bie Cbotriten

fud)ten häufig ben Jempel ju sJiett)rc auf. $m Einfang bes zwölften

^ahrhunbertsi warb er fterftört, fo vollftänbig, baß fogar bie 3tätte, wo
er gelegen hatte, in Skrgeffenbeit geriet.

s
<Bts heute ift es nod) nid)t

gelungen, fie aufjufinben. $ie uns erhaltenen 'öefdjreibungcn finb oer

worren unb iviberfpred)en fid), bod) fcheint aud berjenigeu, bie nod) ben

meiften 3lnfprud) auf Slutbcnticität h«t, ber bed "tötfd)ofs Jlnetmar von

Werfeburg in feiner ©bronif, mit einiger 3id)crheit foviel hervorzugehen,

bafj ber Tempel am Sßeftufer eines 3eees lag 3U
>. 3cad) ber 3erftöruug
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oon Mcthrc gewann bem Nabegaft ein anberer C*ötje ben ?Hang ab,

beffen 3d)ut^ fid) feinen Verehrern nod) mirffamer ju ermeifen fd)ien,

Soanteoit auf iflügen, „ber heilige Sieger" ober „heilige Seher", beffen

angeiehentter lempel auf ^Ufona lag. 3lud) ihm warb ein weine? iRoft

gehalten, mäbrenb j B. bem Xriglau in Stettin ein fdnoarjes beilig

war Sattel unb ,}aum oom >Roffe bes Soanteoit waren mit Wölb unb

Silber ftattlid) verliert.
s
Jhir ber ^rtefter burfte es auf bie 'Seioe

führen unb aud) befteigen. Oft benutzte es bei Wott felbft, um auf ihm

.tum näd)tlidien Mampfe gegen bie ^einbc feines Dienftes ausbreiten.
sJ)tan faiit» bas Woj? bann morgens wieber im Stalle, ober uom nädtf-

lidjen Witt mit .Hot unb Schweift bebeeft

v
JUtd) ein befonberes Banner hatte Soanteoit, bas burd) (Gräfte

uno ^arbe fid) au^eidmete. Xas .£tcer, bem es oorangetragen warb,

hotte Bollmad)t, fid) an (flöttlid)em unb Wenfd)lidiem nad) belieben ,ui

oergreifen: heften hätte es jerftören, Elitäre zertrümmern unb gam
öligen in %)d)e legen bürfen; felbft über ftönigsgemalt ging bie sMad)t

biefes Banners.

Das Stanbbilb bes 3oanteoit im Tempel war uon riefiger (Sröjje,

aus $q\h gearbeitet unb hatte oier Stopfe, bie nad) ben vier 3citcu

blitften; bie flirte unb bas Haupthaar waren nach i'anbesfitte gefdioren.

3n ber rechten £>anb trug ber (>iötve ein fwrn, bas mit 3Heta(l oer

fdnebener 3trt verliert war unb jäbrlid) einmal mit (ttctränf gefüllt

würbe. 2>er linfe }lrm war gebogen in bie Seite geftemmt Xie

ftleibung war ein iKocf, ber bis an oic Schienbeine reidite. Xiefe

waren aus einer anberen jpolftart als bie übrige ftigur, aber fo fünft

ooU mit ben Knieen oerbunben, baft man nur bei genauer Betrachtung

bie ^ugen wahrnehmen fonnte. Xic Jvüße ftanben auf ber (Srbe itnb

hatten ihr ^uRgcftell unter bem {toben. $\\ ber Wabe warb ein 3aum
unb ein 3effel unb anbere 3ufignien ber (Gottheit aufbewahrt, barunter

fiel befonbers ein gewaltig großes Sdiwert auf, beffen Wriff unb Sdieibe

mit feiner getriebener Arbeit gefdnnücft unb mit Silber befdilagen war.

^ibnlidje ftoloffe oon Wötterbilbcrn gab es bei ben SBenben nidit

feiten, benn fie liebten es, fid) auf biefe llnMie bie übermenfdjlicbe

$)la d)t ber (Götter ju oerfinnlidicn (Genauere Bcfdjreibungen finb nod)

oon vieren erhalten. Bon ben brei (Göttern in ftaren$ hatte Wugiäoit,

ein Jtriegsgott, bas größte Stanbbilb; ein Platin oermod)te, auf bie

,yüf?e bes (Rottes tretenb, mit einem Beile tu ausgeftreefter £anb faum

bis an beffen ftinn ,ju reiben. Das Bilb war aus (Sidienbol* roh unb

unfdwn gearbeitet, fein töaupt hatte unter einem Sdieitel fieben menfdv

lid)e (äcftdtfer. 21m (Gürtel trug es fieben Schwerter in ihren 3d)eiben, ein

ad)tes hielt es entblößt in ber red)ten ^yauft, in ber es burd) einen klaget be

feftigt war Tie (%öfjc ber Bilber bes ^oreoit unb s
J$orcnu$ wirb nid)t

augegeben, fie mögen alfo fleiner gewefen fein, als bas bes Mugiäoit.

"ßoreoit hatte fünf ftöpfe, trug aber feine Waffen, ebenfo wie ^orenuj,

ber oier Weftd)ter unter einem Sd)citel hatte, ba^u ein fünftes auf ber

Bruft, am ttinn oon ber red)ten, an ber Stirn oon ber linfen ftanb

bes (tföfcenbilbes gehalten, 'illlc biefe
sJtugcu'fd)en Wöfccnbilber l)at ber
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bänifdie (Gefd)id)tsidireiber 3aro bcfdirieben, bcr fie ielbft gefcben unb

ihre ßerftörung mit erlebt bat.

Den '-Biographen bes Stpoftels ber Bommern, bes x
#ifd)of$ Ctto

oon ^Bamberg, oerbanfen mir eine Beitreibung bes 3tanbbilbes; ba*

bie 3tettincr bem Iriglao in feinem groften Jcmpel gefetjt batten; es

batte brei ftöpfe, bie oerfilbert waren, eine golbene Binbe uerbüütc

klugen imb "JDhinb. Die Drciföpfigfeit beuteten bie ^riefter bes (Rottes

auf beffen .fterrfdiajt über bie brei >Keid)e, ben Himmel, bie (Srbc unb

bie Unterwelt; bie Binbe folltc bebeuten, baß ber (Gott über bie Sünben

ber iWenfcben binwegfehc.

Hatte man hiev (Golb unb 3ilber nur als #ierrat oermanbt, fo

waren anbere (Götterbilber ganj auö (Golb ober (5rj gegoffen, fo bas

(Götterbilb, bas i. 3- 9t>7 in Clbcnburg als teilte gewonnen warb.

(Sin obotritifdjes (Götterbilb ift iiidit befannt geworben, ebenfo wenig

ein obotritifeber Dempcl, bod) werben fie ben befdjriebenen älmlid) ge

wefen fein. Die 3)iürit)er hatten oor iWaldmm einen Tempel mit

(GÖtterbilbern, ber erft 1 147 jerftört marb. Hon ben i'iutijen erzählt

Jbietmar ausbrürflid), es hätte jeber (Gau feinen befonberen Dcmpel

mit einem (Götjenbilbe gehabt

sJiid)t fetten fah man oon bem '-Bau eines Tempels unb ber

^lufftellung eines (Götterbilbes barin ab unb weihte ber (Gottheit

nur einen Hain. 3o hatte s}?rooe in Olbenburg im zwölften

^ahrbnnbert nur einen foldieu Hain ans befonbers großen, heiligen

(£id)en, ber mit einem Hal^aun eingehegt mar. 3»oci Ibore

führten hinein mit oerjiertcn Borberportalcn. Bieljad) fnüpfte fid) bie

Verehrung bes heiligen nur an irgenb einen befonbers beruorragenben

Baum ober Jyclsblocf ober eine Cuelle ober and) eine Höbe an. Den
^agriern mußte nodi nad) ihrer Befebrung uun (Sbriftentum bas

3diwörcn bei Räumen, Cucllcn nnb 3teinen nnterfagt werben.

3ulin marb eine alte uerroftetc l'an$e aufbewahrt, bie man für heilig

hielt. x̂ n ©olgaft hatte (Gerooit einen Tempel, in bem aber fein Bilb

oon itpu fid) befanb, fonbern ftott beffen ein golbener 3d)ilb, ber an

ber Sanb hing.

Bon ben (Gottheiten, bie öffcntlidie Verehrung genoffen, unter

=

fdjeibet Helmolb bie „Renalen", Hausgötter, bereu ftultuS bie Haus-

gen offen pflegten.

Die (Sbrfurd)t ber
v
JEBenbcn uor ihren (Göttern mar fchr groß unb

mit einer ftarfen Beimifdntng oon 5urd)t burd)fettf. Denn ber #orn

ber TOdjtigcn mar leid)t ,ui erregen, unb fduoer marb gefd)lagen, mer

ihn auf fid) lub. <$in bejeidmenber $ug ift, bafj bie "ffienben, fo leidtf

fie es fonft mit Besprechungen unb Vertragen nahmen, bod) grofte 3d)eu

hatten, etioas bei ihren (Göttern ,ui befdjmören, aus Jyurdjt oor ihrem

;}orn, toenn fie falfd) fdnoürcn.

Bei jeglichem mid)tigen Scrfe im l'ebcu fud)tcn fie ihre 3uftim

mung nad), befonbers and), menn ein ftrieg beoorftanb. Unter ihren

Jahnen unb mit ihren Silbern jogen fie in ben Stampf, ihnen brad)ten

fie nach glücklicher Ütücffebr ein reid)lidi £eil ber Beute jum Danfe bar.
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Unb biefe <£l)rfurd)t uor bcn (Göttern übertrug ftd) aud) auf bic

trieft er, bie jur Vermittelung bes Verlebres; mit jenen aus! bcr 3abl

ber Volfegcnoffen erwählt würben, unb bie Stätten ber ©otteäuerebrung.

3)en heiligen SRaum burften gewöhnlich nur bie s]3riefter betreten. So
war e* beim Suantemttempel auf 9trfona; bic £>eiligfeit bes Orte?

warb hier fo ftreng gewahrt, baß felbft bie Steinigung best Tempel?

am Jage uor einem Opferfefte uon bem Oberpriefter eigenbänbig be-

forgt werben mußte. Oer burfte babei innerhalb be? iempela nidtf

einmal 9ltem boten unb mußte baju jebeämal an bie $tnlr treten.

2htd) oom Jempel bes Wabegaft jui SHetbre uub uon bem heiligen £>ain

be* ^roue in Olbenburg wirb austbrüctlid) berichtet, baß ber Eintritt

allen verwehrt gewefen fei, außer ben ^rieftern unb ben Cpfernben. ^n
Clbcnburg burften aud) uon iobeägcfafjr Vebrängte in ben §ain

flüd)ten, beffen Jbore bestwlb jeber 3eit offen ftanben. .jpatten ftc

ben $ain erreicht, fo waren fie oor jeber Verfolgung fidjer, benn

fein 28cnbe hatte gewagt, felbft im Kriege bie heilige Stätte mit Vlut

flu beflecfen ober fonft ihren ^rieben $u bred)en. 3ln Ehrenrechten ber
s£riefter wirb noch ermähnt, baß fic in töetbre beim Opferfefte allein

fitjen bleiben burften, wälnenb alle anbern ftefjen mußten. siln (Sinfluß

im politifdjen Seben ftanben ftc bem Abel minbeftenä gleid). 35er Ober=

prieftcr be3 Suanteuit auf Arfona mar einflußreidjer als bcr ftönig

felbft. ©r mar äußerlich an bem langmallenbcn $aupt- unb Vartljaar

fenntlid), baS nur er unter allen üRiiaenern tragen burfte, mährenb bie

übrigen beibe* fdjoren.

sJteben ben ^rieftern höheren iKange? gab e* nod) untergeorbnete

lempclbicner in größerer ober geringerer 3abl, bie bei ben gotte*

bienftlid)en Verrichtungen halfen, auch wohl ba* ©ötterbilb in ben

ftrieg begleiteten. 60 hatte Suanteuit .H(X) Trabanten, bie im Jclbe

einen berittenen Irupp bilbeten; ma* fie erbeuteten, gehörte bem ©otte.

3uni Unterhalt ber prieftcr bienten in erfter Sinie bic Opfer unb

©efehenfe. Aud) regelmäßige Abgaben waren üblid). Dem Suanteuit

in Arfona jinften alle wenbifdjen .Viüftenftämme, in Stügen betrug bie

Abgabe jährlich einen 3)enar für jeben Äopf, ohne Unterfdjieb, ob 3)iann

ober $8eib, außerbem befam bcr (Sott bcn britten icil aller Äriegsweutc,

befonber* warb alles ©olb unb Silber im Jempelfd)atj niebergclegt,

foweit man es! nidjt bcn Jraucn jum Sdjmucfe überließ. Überbte*

unterlag nod) ber .ftanbcl bei ben fflägenern einer Abgabe an Suan-

teoits Tempel, bic auch bic Auswärtigen fahlen mußten. Von Jriglau

in Stettin wiffen wir, baß er bcn ahnten Xcil ber Vcutc befam. Ähnlid)

mag e* aud) anbersiwo, wo e* uns! an 9cad)rid)ten mangelt, j. V.

bei ben Obotritcn gewefen fein.

Aud) Sanbbefit} hatten bie Xempel. Xie angefehencren gewiß in

bebeutenber Au*bel)nung. '-ÜSenn bic Vermutung richtig ifl, baß Otto I.

bie Visstümer im "fficubenlanbc befonbers* mit bem eingebogenen $empel=

gut aitöftattete, fo muffen gaiiftc Vurgwarbc mit allen ihren Ortfchaften

im Vefitjc uon stempeln gewefen fein.

2)er ©ottesbienft beftanb in Opfern unb ©efdjenfen, burd) wcld)e

mau ben $oxn ber (Götter abjuwenben unb ihre (Geneigtheit 511 ge-
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wtnnen bofftc. 3«ber ^rtoatmcmn burfte Opfer barbringen, unb 311

biefem flmerfe öffnete fid) ihm ber beiltge SRaum, ber if)m fonft uer^

fdjloffcn war. 2lud) für bie ganjen ©aue ber $ölferfd)aften würben

Opfer bargebradjt, teil* bei befonberen $eranlaffungen, 5 33. wenn man
in ben Äricg jteben wollte ober nad) errungenem Siege tjeimfam, ober

aud) wenn ber ©Ott biird) ba3 £oo3 feinen s^riefter bie #eier eines*

fteftes anordnen biefj, teilst 311 beftimmteu jäbrltd) wieberfebrenben Reiten;

an biefe fd)loffen fid) bann 5 c ft c an 3n biefen 5cf*en fdpint bic

alte Waturbebeutung ber wenbifcfyen (Götter nod) am beutlid)ften burd),

fie lebnen fid) an ben sBed)fel ber ^abre^eiten an. 93te in baö feebsebnte

3afnl)unbert ertnelt ftd) bei ben s©enben in ber ^abelbaibe ein M9Mai=

feft", bost ber .§iftorifer 9)tarfd)alf Kjuriu* mit ben ©orten fd)ilbert:

„3m Sommer fo lauffen ftc um ib,rc £>ubcu

SBobl über it)r Jclb mit großem Sange,

l$i)X ^uefen Ojkwfe) fie fcf)lau mit einer Stange,

$ic ^uete oon eincS ftuub* .\>aut *umr.

Sie machen fie jit mit £>aut unb Ji>aar,

Unb meinen, foioeit bic Haut crfUugt,

3br Wegen unb Xonner nict)t Sd)abcn bringt.

5br ^riefter ift ber erfte in Weisen,

lex tritt tym »or ben laut} in Lienen;

28enbifä)er Sitt' ift ib,m befannt,

3eljo ift er Sclaoaffo genannt."

3n ben Max fiel and) ba£ ^eft bes" ©erooit in .£>auelbcrg, um bic

Sommerfonnenroenbe fanb ein grojjes $efi in ^ulin ftatt, ju bem bie

ganje Sanbfdjaft äufammen ftrömte 2)em Soanteoit 51t @bren warb

ein (Srntebanffeft im .fterbft begangen, ber Siroa ( Jortuna) bei ben

Öiutiüen mar ber 30. Wouember geweiht.

3n ungezügelter #rcubc gaben fid) bie Senben bem Jefteöiubel

in Umzügen, iänjen unb Spielen bin. hierbei werben fie bas" ad)t=

iaitige Saiteninftrument unb otelleicbt aud) bas gewaltige, mef)r aB
jwei (SUcn lange 93la3inftrument benutzt baben, bie 3bral)im erwähnt.

Sind) fd)welgerifd)c 9)lal)le unb gewaltige (Belage würben bem ©Ott 511

@bren oeranftaltet. So oer^ebrtc man beim #eft best Soanteoit bie bem

©ottc bargebrad)tcn Opfertiere, unb bei bem barauf folgenben ©clage

galt es! für fünbfyaft, wenn man nüd)tern blieb. 3m iriglaotempel 51t

Stettin jed)tcn bie <£bten aus! ben Zrinfgefäften bes ©ottc*, bic im

Heiligtum aufbewahrt würben. v
)tur gefd)led)tlid)e ^lusjdjweifungen

waren ftreng uerpönt, unb man mufite uon böfen Strafen ju erzählen,

mit benen ber ©Ott Übertretungen biefer Sitte gejüdjtigt hätte.

Xie Opfer, bie ber 3Bcnbe feinen ©Ottern barbradtfe, waren

weiften* blutig; SRinber unb Sdjafe würben gefd)lad)tet, febr beliebt

aber waren unb blieben bis 51111t Untergang bes £>eibcntums sJJienid)cm

opfer. 'öefonbers am Glitte ber ©briften batten bie ©ötter "JBobl

gefallen, fo bebaupteten wenigftens! bic s^rieftcr, bic bitterften Jycinbc ber

fremben ^Religion s^lud) bem Soanteuit würbe juwcilen ein (Sbrift geopfert,

bod) waren in feinein 2)icnft, feinem ©barafter als (Srntegott enifprcd)enb,

aud) unblutige ©aben üblirfv 31n feinem ftefte u^bm ber ^vierter ba^ .front

ab, bas ber ©Ott, mit 3)let gefüllt, in ber >fled)ten trug, unb wenn es
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ftd) nid)t mct)r ganfl gefüllt fanb, fo beutete man bie* auf eine fd)led)te

©ritte im näd)ften O^bre, unb ber priefter mahnte ba? $olf, mit ben

oorbanbenen Vorräten fparfam untflugeben, bamit man and) nod) für bie

3cit ber s)\ot ausreiche; fehlte aber nichts an bem im $abr oorber

eingegebenen $ranf, fo uerfünbetc er fünftigen reichen (Ernteertrag.

35ann goft er ben ^fntjatt be£ £)orne3 $u Jüften beS (Rottes aus, lieft

es mieber füllen, bot es fluni Sdjetne bem (#otte fluni
s

-i5ortrunf bar

unb erflehte in feiertid)em (öcbete für fid), fein iöaterlanb unb beffen

Bürger Segen unb Sieg. Darauf tranf er bas .jporn in einem 3ugc

aus, lieft es nod) einmal füllen unb gab es bem $otte flurücf. 9lud)

einen gemaltigen ftitdjen oon runber Jorm bradite man bem töotte bar,

ber priefter pflegte fid) hinter biefem flu uerfteefen unb flu fragen, ob

ihn baS s
4JoIf nod) fehen fönnte. ^8cjat)tc es bie #rage, fo wünfdtfe er,

baft es im näcbften ^abre nid)t ber ftall fein möge, womit er ben

4Bunfd) nad) einer reid)eren ©ritte im fünftigeu Oabre anbeuten wollte.

y\r\ ganfl berfelben Seife warb bei ben i'iutiflen bas .jporn ber

Siwa mit feinen Inhalt an 9Jlet flu SBeisfagungen benutzt. Überhaupt

mar bie (£rforfd)ting ber ^u fünft eine wichtige Seite ber wenbifd)en

töötteruerebrung, unb s
-l*orfleidien, bie auf bicfelbe r)inbcutcten, fpielten

fd)on im Privatleben ber
sBenben eine grofte Molle, (fling ber !föcnbe

flu irgenb einem Wefd)äfte f«> adtfete er auf bas erfte $ier, bem er

begegnete. sBar es ein ©lücf uerbeiftenbes, fo fe^te er feinen Seg fort,

anbernfalls fehrte er um. $as i'ooSwerfcn war allgemein befannt, man
benut3tc baflu brei .ftolflftücfdjen, bie auf einer Seite weift, auf ber

anberen fdjwarfl waren. .Harn bie weifte Seite oben flu liegen, fo be

beutete bies C^lücf: war es bie fdjroarfle, Unglücf. Xie grauen festen

ftch flitwcilen an ben £>erb unb flogen, ohne flu fläblen, Striche burd) bie

s
.)lfd)e. Janb fid) beim Wacbfläblen, baft ihre $aU grabe war, fo fah

man bas als ein gute?; war fie ungrabe, als ein böfes i*orfleid)en an.

SJci allen wichtigen Unternehmungen aber im prioaten ober öffent=

lidjen Scbcn fudjte man bie Crafelftatten in ben Tempeln, befonbers bie

flu ffietbre unb fpäter flu Slrfona auf. 3ln beiben Stätten bentt^te man

Die heiligen iHoffe flttr (Srfitnbung ber göttlidjen 4BillenStueinung. 3n
ttetbre hoben bie prtefter, beimltd)c Zauberformeln murmelnb, eine

(9rube aus unb warfen bie l'oosftübe hinein, bie fie bann untcrfud)ten.

Tarauf beetten fie bie (tyrttbc mit grünem Maien flu unb führten bas

:Roft bes (Rottes über bie Spitzen flweier freitflwci* in bie (£rbe gefteefter

Speere hinweg. (Srft ber ^lusfall biefem Grafels warb als cutfebeibeno

angefehen, währenb bie l'oofung nur als ^orunterfudmng galt. #iel

aber eins ber beiben Grafel ungünftig aus, fo warb bas Unternehmen

aufgegeben. Zuweilen fanbte ber (Sott ungefragt ein Seiten. "Benn

einmal ein .Krieg brohte, fam wohl au? bem nahen See ein groftcr

Gber mit weiften, glänflcnben .Jauern heroor unb roälfltc fid) uor aller

klugen im tDioraftc, wobei bie (£rbe bebte. ^yit 3lrfona fteefte

man, wenn ein tftaubflug unternommen werben follte, brei gefreuflte

Spcerpaarc in gleichen ;3 Il)M'd)enräumen oon einanber, mit ben Spieen

jehräg in ben ^obeit unb führte bann bas pferb hinüber. Jrat es über

alle brei paare mit bem redeten tftifte fliierft, jo war bas Uiorfleid)en
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günftig: nahm es aber auch nur einmal ben linfcn F"tf, fo änberte

man ben "JJlan unb befragte ivieberum bns Drafcl, unb bies5 mieber

holte man fo oft, bis man einen künftigeren Vefd)eib vom Wotte er=

halten hatte.

Weben bem WÖttei- unb Opfcrbtenft gab es bei ben Senben audi

eine $lrt von Seeleufultus 4
"). $l)ietmar fagt frei(id), nadi bem ©tauben

bei Slaven fei mit bem zeitlichen Xobe aUej5 au*, allein ganfl fonn

bies nid)t richtig fein.
sJUd)t nur ehrte man ben Verdorbenen burd) ein

fcftlidjes Vegräbuis; wobei man bie £eid)c, menigftens bei vornehmeren

beuten, unter lauten Klagen auf einer Vapre burd) ben ganzen Ort

trug, fonoern man gab aud) bei ber Veftattung bem loten einen Iranf

in bie (taube mit, aud) (tagenftänbe, bereu er fid) fünftig bebienen

fönnte, fo einer Fvau etma eine Spinbcl, einem Wann ein Keffer.

Unb alljährlich legte man flu beftimmten Reiten ben Verdorbenen Spcifen,

(betreibe unb l'einfamcu auf bie (Gräber, um fie bamit flu erfreuen unb

böfc (Sinflüffe, bie mau ihnen flufdnieb, abfluwenben. 5llfo an eine 3lrt

von fortleben ber Seele nad) bem 2obe muffen bie Senben geglaubt

haben, aber fie hatten bavon bie allertrübften Vorftellungcn unb fdnieben

ihr nur ein geipenfterbaftes Seben flu; ber ungeheure s2lbttanb biefer %r\-

fdiauungen von ben d)riftlid)en mad)t bas etmas flu iveit gebenbc Urteil

Ibictmars leidit begreiflid). 3ic Veftattung^art loirb im erften

.V>efte bargeftellt in älterer $eit mar ber i'eicbcnbrnnb berrfdjenb,

ber aber allmählich, geioifj erft infolge d)riftlid)en (Sinfluffes, burd) bie

Veftattung abgelöft ivarb, ohne ganfl oerbrängt flu merben. Jyür bie

Vergnüg ber Ctabcinc beim ^cidjcnbranbe marb ivenig Sorge getragen

unb aud) auf bie Slusftattung ber Urnen unb Sfclettgräbcr ivenig

'liiert gelegt.

£amUirttlebrtt nttb llattottöldfaruhtfr.

(Srfdicint bie Vebanblung ber ioten bei ben Senben nid)t

grabe pietätvoll, fo märe es bod) falfch, menn man baraus auf

Langel an Pietät im Familienleben41 ) ber '©enben fcbltefcen ivoUte.

3>a* ivenige, mas mir bavon miffen, läjjt eher bas" Wegenteil vermuten.

SUlcrbiugs hcrrfd)te Vielweiberei, aber bie Stellung ber Frau fdieint

nid)t mefentlid) fd)lediter als bei ben (Sermanen geivefen flu fein Sir
hören von Fronen, bie iehr hohes ^lufehen genoffen. (Sine foldie lebte

bei Kamin als Sitwc; fie verwaltete ihre Wüter völlig felbftänbig, unb

es beiflt, fie habe ein ftrenges Regiment über ihr flahlrcidies (tafinbe

geführt. 'Senn im ^abre *>21> bie in Veiiflcn eingefd)! offenen Senben
nidit nur ihre .Unedite, fonbern fogar ihre Frauen unb ftinoer ben

Siegern als Sflaven preisgaben, um für fiel) ielbft freien Abflug flu er

halten, fo gefd)ah bies in ber aufteilten Wot, unb man barf aus bem

vercinflclten Vorfall nid)t auf (taringadituug ber Flauen im allgemeinen

fdtficßcn. Sie hoch man bie (ibe fdiäl^te unc ivelchcn Sert man auf

ehelid)c Ircue legte, geht aus ben ftreng.cn Strafen hervor, bie über
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<gf)ebrüd)ige, fowoljl TOnner al* SBetber, uerbängt würben. Sic fmb

oon ben ^ßolen befannt, aber wir baben feinen ®runb, fie auf biefe bc

fdjränft jit benfen. 3n ber öattentreue bat aud) bie uralte Sitte ber

Opferung oon grauen beim £obe irjre* 9Jlanne*, bie fid) bei ben Sßcnbcn

bt* in* jebnte O^brRimbert crbielt, itire
s
Jßhtr$el. beglaubigt ift fie

—
für bie Stauen im allgemeinen suerft burd) ftaifer Mauritius; er

rübmt bie ebelid)e $reue ber flaoifdjen grauen unb erzählt, bafj oiele

nad) bem lobe ibre* ÜDtanne* fid) felbft crbroffelten, um nidit als

sBitwen weiter leben 511 muffen, ftür bie ©enben ift bontfaciu* ibr erfter

Beuge; er ermahnt fie in einem Briefe, in bem er bem angelfädjfifdjen

Könige 3letl)ilbalb borftellungen wegen feiner Sittenlofigfeit mad)t unb

il)m bie 3Benben al* SHufter uorf>äIt. „
s
J01it foldjer Eingabe, Reifet e?

ba, beobad)ten fie „bie abfd)eulid)fte unb fd)led)teftc
s3)ienfd)enflaffc", bie

gegenfeitige ebelidje ßiebe, bafj ba? Üöeib nid)t weiter leben will, wenn

ibr 3Jlanu geftorben ift. Unb lobenswert gilt unter Urnen ba* 3Beib,

ba* mit eigener ."panb fid) ben 2ob giebt unb fid) auf bemfelben Sd)eiter=

baufen mit ibrem sJttanne oerbrennen läftt." bon ben Serben berid)tet bei

Araber SWafubi (au* bem sehnten ^abrlrnnbert), bafi bie grauen bcr=

ftorbener fid) mit Seffern Sdmitte in .ftcinbe unb ©efid)t matten

unb eine, bie il)rc 2iebe jwi ibm beweifen wollte, fici> felbft erbangte,

bei ben $olcn würbe nod) unter 9Hie*co, bem bater bolc*lao* be?

ftütmen, ber #rau, bie il)ren ©bemann oerloren batte, nnd)bem er oer

brannt war, ba* .§aupt abgcfd)lagcn.

3ft in biefen bräud)en ein fRcft au* uralter bor^eit erbaltcn, fo

ift eine anbere Unfitte, bie au* bem zwölften ^abrbunbert überliefert

wirb, wol)I erft jungen Datums. (£? fam bamal? bei ben Bommern
nidit feiten oor, baft grauen neugeborene £öd)ter töteten, bamit fie fie

nidit auf^uerjieben brausten. Xiefe barbaret fdjeint ftd) erft infolge

ber s
Jiot, bie burd) bie ^olenfelbjüge entftanb, eingefd)lid)en *u baben.

tfu Sbrabtm? ßeit fann fie nod) nidit geberrfebt baben, benn nad)

3bral)im war ba? ($l)cgelb, ba? ber sJÖlann bei ben Slaoen bem batcr

feiner fünftigen ^rau jabltc, febr grofe, fo bafc ein 9Wann reid) würbe,

wenn er mebrere iödjtcr batte.

Xie pfürforfle für bie (Sltcrn in ibrem Hilter galt bei ben Slawen

für eine (Sbrenpflidjt ber ftinber. ©er alt unb franf warb, ben über

wie* man feinem (Srbcn, ber ir>n ueruflegen unb fid) auf ba* forgfamftc

feiner annebmen muftte. So gab c* bei ibnen feine dürftigen ober

bettler. 3>iefe? fd)öne bilb entwirft .ftelmolb oon ben tftügencrn, bod)

war bie (Sinridrtung felbft, bie bem ßbaraftcr be? patriard)alifd)en <3q

fd)(ed)terftaate* entfuridjt, olwe Zweifel allen flauifdicn Stämmen eigen.

(Sin anberer fdjöncr Bug be* wcnbifd)en ^tationald)arafters ift bie

Waftlid)feit 4
*). .ttam ein faember in eine Ortfd)aft, io wetteiferten

alle, ibm £mu*, Hiidjc unb .Heller anzubieten, fo bafj niemanb um
gaftlid)c ^lufnabme erft ,ui bitten braudUe. 3» Stettin batte jeber

Dausoater ein eigene? Wemad), in bem jeberjeit auf einer reinlid) ge

beeften iafel Sueifen unb (Metränfe für Jyrembe bereit ftanben. SBenn

einer, um? jebod) iebr feiten oorfam, überfuhrt warb, einem ftremben

^lufnabine oerweigert ,ui baben, fo fam er in allgemeinen berruf,
«
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unb man burftc ihm fein .$au3 unb feine föabe nieberbrennen. $a?
©eroöbnlidje war, baft alles, ma3 2lcferbau, #ifd)erei ober 0«flb an (£r=

trag geliefert hatten, mit wollen $änben hingegeben roarb. Unb roer

barin am oerfdjroenberifäfften mar, marb am meiften geprtefen.

5)urd) bie Sucht hierin 91uffeben erregen, Heften ftd) uielc 511

$icbftabl unb $aub oer leiten. sJJtan entfcbulbigtc biefe, menn ber J^ätcr,

ma$ er in ber s
)\ad)t geftoblen hatte, am anbem borgen unter bie

©äftc oerteiltc. So marb fclbft bie Übung biefer fd)önen $ugenb mit

barbarifeben 93räud)en burd)fet}t.

@ine anbere an^iebenbe <£igenfd)aft bes menbifd)en National'

cbarafterS mar ba* reid) entmicfelte 9taturgefübl, bas bem $olfe

eigen mar. Sdmn bie grojjc $abl ber 2)orfnamen, bie bie SBenben ber

fie umgebenben 9iatur entnahmen, jeigt bie ©abe febarfer 9laturbeobacb=

tung; nod) beutlidjer fpridjt au$ ber ^üÜe oon Flurnamen, mit ber fie bie

Umgebung ihrer Drtfdjaften ausstatteten, bie Neigung gemütoolle 33c=

Hebungen ,utr Watur anjufnüpfen: man b<*t in Sadifen in einer ^arodne

oon 2H fleinen Dörfern bei jebem 2)orfe beren 10 bis 30 gewählt.

sBa£ aber oor allem ben beutfdjen (Segnern Sichtung oor ben SBenben

abnötigte, mar ihre jähe 9ht0bauer unb if)rc grofte ©enügfam*
feit, ntcrjt meniger ibre Jreibeibliebe. „

sMes (Slcnb ad)ten fie

gering ber teuren Freiheit gegenüber. (£3 ift nämlid) biefer sJDIenfdjen=

ftamm abgehärtet unb fd)eut feine 3lnftre.ngung
;
gemöbnt an bie bürf*

tigfte Währung, halten bie ©lauen für ©enufe, ma* ben Unfern

ab fehr befebmerlid) erfd)eint." ©0 fdnlbert ber (Sorocuer 3Jcond)

Sibufinb, ber unter Ctto bem ©roften eine ©cfdncbtc ber Sadjfen uer=

fafete, bie Senben * 3
). ^djtung oerbient aud) bie ^äfje breite, mit ber

fie an ben Sitten unb Überlieferungen ber $äter feftbielten, unb gegen

bie allcrbings bie Un^uoerläffigfeit unb Unbotmäftigfeit, ber #ang jur

.fünterlift unb Breill oftgfeit, ber ihnen oorgemorfen mirb 44
), einen feit»

famen ftontraft bilben. ^rcilidi mirb im Kampfe mit einem ftärferen

©egner ber febmädjere immer leidjt jur |)interlift greifen, unb roas bie

Sreulofigfeit anbetrifft, bie fte gezeigt fabelt follten, fo beftanb fie oor-

jngsmeife barin, bafj fie baö ihnen aufgegmungene $od) bei jeber @e=

legenbeit mieber abschütteln fudjten. Unoerfennbar aber mar ein $ug
oon ©raufamfeit 45

) unb $ärte ihnen eigen. sÄud) bie $eutfd)en gingen

im Qünfel ihrer Überlegenheit ober in falfdjem ©laubenseifer nicht eben

fanft mit ihren menbifeben sJtad)barn um, mürben aber bod) oon biefen

weit an .£ärtc übertroffen, hinter ber fcheinbar trägen ©leidjgültigfeit,

mit ber fie bie s
JJliftbaiibliing burd) bie Xeutfdjen oft lange ertrugen,

lauerte eine milbe £eibcnfd)aftlid)feit, bie bann plötzlich beroorbrad) unb

in ihren s2Butauöbrüd)cn feine ©renken fannte. 3Bef)e bem, ber ihnen

* bann ab ©efangener in bie .£>ftnbe fiel! (Sin fdjlimmeö 2oox martete

feiner; fclbft menn man ihn am i'eben liefe, um ßöfegelb 511 erpreffen,

marb er mannigfadi gepeinigt unb brücfcnb gefeffelt. Unb mic oiele

finb oon ben 'Benben unter ben ausgefudjteften Dualen 511 £obe ge=

martert morben! $em einen riffen fie bie ©ingemeibe au? bem fieibe

unb lüicfelten fie um einen s
£fal)l, anbere fd)lugcn fie an* ftreua, fo

W«tflfiibttrflii4e ®»f<^id)tf II. 3
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geigten fte eine wahrhaft teuflifd)e ©abe im ©rftnben oon immer neuen

Martern unb weibeten fict» mit roitber ftreube «n ben dualen ihrer Opfer.

Oene $reue aber gegen bie 2lrt unb Sitte ber üßätcr t)atte eine

ftebrfeite, bie ben ^«EBenben felbft oerbangniäüoll warb. Sie beruhte

weniger auf benutztem SBillenSentfchlufe als auf Trägheit unb SWangel

an Streben nad) geifttger, fittlid)er, TOirtf)fd)ciftIid)cr unb politifdjer

SÖeitcrentroirfelung. 3Bä^renb bie 3)eutfd)en oom fiebenten bis sunt

,uoölften Sabrbimbert auf allen ©ebieten be£ Sehen* bie allergrößten

jortfdjritte mad)ten unb unter mirffamer ^ufammenfaffung ber eigenen

Äraft im Settfampf ber «ölfer bie erfte 9Jiad)tftellung gewannen unb

lange behaupteten, blieben bie Senben in ber alten Barbarei fteefert,

t»erfd)mät)ten e$ bie roirtfd)aftlid)en ^ortfet^ritte ihrer Nachbarn fid)

anzueignen unb famen in politifdjer ^Bejichung roenig ober garnicht über

ba3 lofe ©efüge be£ ©efdjlechter- unb ©auoerbanbeä hinaus, gefd)toetgc

bafj fte eine #orm gefunben ober auri) nur gefud)t hätten, ihre oer^

fchiebenen Stämme flu einem feften unb ftarfen politifdjen ©attjen 311

oerbinben. So fam, roaS fommen mujjte. Sirtfdjaftlid) jurüefgebtieben

unb politifd) ohnmächtig, erlagen fte bem [tarieren Machbar unb fielen

ber Vernichtung anbeim, aüerbingä erft nad) oierhunbertjährigem, werfet

ooüem fingen, beffen Betrachtung mir uns jefct jurcenben.
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Wxt meittfenburgtfd)en Penben als |lntertl)anen

forte bes großen.

Über bic erftcn 200 $abre, in benen bie Senben s3Jlecflenburg be-

wohnten, ift ein tiefes» $unfel gebreitet, fie blieben in biefer ganzen

3cit oölltg außerhalb bes« ©efid)tsfelbcs ber romanifd);germanifd)en

ftulturmelt, wabrenb i(rc füblidjen StammeSgcnoffen, bie Sorben, als«

(9ren$nad)barn Thüringens fd)on früh ben ^ranfen befannt nnb zeitweilig

aud) ;unspflid)tig würben. (Srft in ber SRegienmg^eit Starte bes ©rofjen

beginnt bas $>unfel auch über ber iucnbifd)cn Oftfeefüftc fid) lidjten

Das fränfifdK SBeltreid) fdjtebt feine ©renje bte an bie @lbc oor nnb

tritt, famn baß bie* gefd)ebcn ift, aud) ju ben sißenbcn jenfeit* bes

ftluffes- in Beziehungen. 3>ie Berichte ber fränfifchen 2lnnaltften über

biefe Begebungen finb bie frübften t)iftorifd)cn
sJlad)ricbten, bie uns über

unferc wenbifeben
s3lltoorbern erhalten fmb. Sie beginnen mit bem

Oabre 780.

ÄarU fce* föroftnt 4ütrtmt» mit &*» 0b*trttett tttt* £tl*?itg

0«0ttt bie ptlfett.

Xcr #ug, ben ftarl ber ®rofcc im ^abre 780 gegen bie ©ad)fen

unternahm, mar gegen beren norböftlidje ©ane gerid)tet. 9tad)bem fid)

ihm in Ohrum an ber Ofer alle Bemolmcr bes Barbengaues — um
Barbomicf unb Süneburg nnb fogar oielc ber s}torbalbinger geftellt

hatten, hielt er bie Unterwerfung Sachfens für oollenbet unb begann baö

tfanb unter Bifdjöfe, ^rcSbnter unb anbere ©eiftlidje $u uerteilen, um
feine (Sbriftianifterung ju uollenben. 3ugleid) ftber i*<tt mit ber (Sinoerleibung

auch bes öftlicben Sadjfens in bas ftranfenreid) nod) eine neue Aufgabe

an ihn heran, bic Aufgabe, ber neuen s#rooin$ aud) befriebete ©renken

S\\ fd)affen, insbefonbere ihre Oftgren^c oor ben ^Raubzügen ber ©enben,

,unnal ber mil$ifchcn Stamme 31t fiebern, bamit baS Serf ber Befef)rung

nngeftört feinen Fortgang nehmen Fönne. 3u biefem ^meefe rücfte Äarl

oon Ohrum au* mit feinem ganzen |>eere an bie @lbe — es mar bas

erfte
sMa\, baft er auf feinen $ügen burd) ©ad)fen bie (£lbe erreichte —

,

fd)lug an ber Of)re einige ÜJleilen nörblid) uon SOtagbcburg für eine 3eit

lang fein Üager auf unb fnüpfte oon hier aus Berbanblungen mit ben
s«ß>enben jenfeits bes Jluffeö an.

Digitized by Google



- 36 -

$ic SBiljen ftanben bamal3 mit bcn Obotriten in ftef)be wnb hatten

ben fdjroächeren
K)lad)bar in bic <£nge getrieben. 3)ie Jolge roar, bafc bic

Obotriten fid) an ben $rnnfenfönig roanbten unb ihn um Sdmtj unb

.ftülfe baten. ftarl fam biefe Spaltung unter ben sJEBenbcn fein
-

gelegen;

jroar roar er nid)t gefonnen, fd)on jetjt bie CSlbe ju überfdnreiten unb bas

eben erft bejroungene Sachfen im Stücfen, fid) unb fein £>eer ben (Gefahren

eineö JelbjUtges in* 3Bil$enlanb ausijufctjen, bod) oerfurad) er ben Obo s

triten feinen 3d)it§ unb fdjlof* mit innen einen ©unb. ©ei bem

ungeheuren sJl)tad)tabftanb be$ fränfifdjen SGBeltrcict)c^ von bem fleinen

3Benbenftamm ift es? fclbftoerftänblid), bafj ein foldpä ©ünbniS eine

Unterordnung ber Obotriten unter ba3 sJlad)barreid) in fid) fd)Ioj?. 3b l
"

ftürft beifit benn aud) fuäter ein ©afaU besf ftranfenfönig*, er roirb fdjon

im ^ahrc 780 einen ^ulbigungäeib geleiftet baben ').

ftarl fanbte ben ©iljen bcn ©efefjl, feine neuen ©erbünbeten, bic

Obotriten, ebenfo roie feine neuen Untertanen, bie Sachfen, fortab um
behelligt 311 (äffen, unb bie ^OBil^cn mögen unter bem frifdjen ©inbruef

ber geroaltigen 9Jlad)tentfaltung an ihrer ©renje für bcn 3lugenblitf

©ehorfam oerfprod)cn h^en; roir bürfen bte3 au§ ben Sorten f(blicken,

mit benen bie 9teid)sannalen Harte Ih^tigfcit an ber @lbe fd)ilbern: er

habe bort bie ©erbältniffe ber Sachfen unb aud) ber Stauen jenfeit*

bes ftluffe*, foroeit e* bie 3«it erlaubte, georbnet. NJiad)bem er alfo

feinen ,8roecf für bcn klugen blief erreid)t hatte, fehlte er an bcn tfibein jurücf.

2Us aber in ben näd)ften fahren bie Streitfrage bes ^ranfen»

reiches burd) einen neuen, gefährlichen
s
ilufftanb best gefamten Sachfen-

lanbes in 3lnfuritd) genommen rourben, begannen bie Silben aufs neue

bie Obotriten $u bebrängen. Unb Äarl rücfte jroar im ©erlaufe feiner

kämpfe mit ben Sad)fen mehrmals bis an bic G£lbe oor — fo ftanb er

785 in ©arbengau, bem ©ebiet ber Obotriten gegenüber — , allein eine

Abteilung feinet .£eeres über ben %Ui% ju fenben, bcn Obotriten 511

•<pülfe, erfd)ien ihm aud) je^t nod) aUju gcroagt, unb er begnügte fid),

als! bie Obotriten fid) flagenb an ihn roanbten, mit einem erneuten

©efchlc an bie Silben, SRube ju halten, ber frudjtlo* blieb
2
).

(Srft im ^ahre 789 fanb er $eit, ber s
Jtot feiner roenbifeben

facunbe abzuhelfen unb mit bcn roiberfuenftigen 3Biljcn, bie es wagten,

feinen ©efchlen ,ut trogen, grünblicbe 3lbredmung ftit holten, ^n ber

(Srfenntnis, baf? ein bloßer $ad)e$ug feinen bauernbern (Irfolg oerfurcdic,

befd)lofj er, bie roil$ifd)en Stämme 511 uollftänbiger Unterwerfung 311

jroingen. $er ganje Sommer be* 3al)res lürtro ber Heerfahrt geroibmet,

\u ber im Frühling auf ber föcicbsoerfammlung ju dachen bic frän

fifdhen unb fäcbfifdicn ©rofjen ihre 3uftimmung gegeben hatten Mus
führlid)e ftunbe uon biefem ftelbjuge erhalten roir burd) bie fränfifd)en

Weidjsannalen unb beren fpätere Uebcrnrbeitung, bic oielleidtf (Sinbarb,

ben ©iograuben ftarls, sunt ©erfaffer bot
3
).

97tü einem bebeutenben .freere oon ^raufen übcrfd)ritt ber Hönig

bcn SHhein, 50g auf bem s
JDiarfd) burd) Sadjfen ben fäd)fifd)en $eerbann

an fid) unb ging bann über bic @Ibc auf ^roei ©rücfen, bereu eine auf

beiben Ufern mit einer ©crfd)anjung aus .£>olfl unb (£rbc uerfeben roarb.

%n ber £auel [tiefe nod) eine Abteilung tyntfen 511m $eere, bie ju
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Sd)iff bie (ülbe unb ^)aoel aufwärts gefahren war; eS mag bteS in ber

(Segenb uon .'pauclbcrg gcwcfen [ein, woraus fid) etwa bic (Segenb oon

Virneburg als mutmaplid)er ÜbergangSort für Statte Heer ergiebt. SBon

©üben her jogen auf $arlS "öefebl bie Sorben herbei, uon Horben bie

Obotriten; ihr ^ürft wirb bei biefer Öclegenbctt genannt: er Inefj

3Bitjan 4
). (SS ift ber erfte Obotritcnfürft, ben bie (#efd)id)te fennt, oer^

mutlid) regierte er fd)on 780. s3lud) ben Flamen eines wiljifcrjen dürften

erfahren wir, er biefe Dragouit 5
) unb ragte unter ben übrigen Häupt^

lingen ber SSUjen burd) ben Slbel feines ©efdjlcdjteS unb aud) bur$

bie
sBürbe, bie Unit fein Hilter uerlieb, tjeroor, ohne jebod) eine ge-

bictenbc Stellung über bie übrigen Häuptlinge, nadi %tt beS Obotriten-

fürften, 311 befi^en.

föegen $)ragouit unb feine Hauptburg richtete Statt feine uer=

einten HecreSm äffen, inbem er uutermegS alles* mit Jeuer unb Sdjwcrt

oerwüftete. So friegerifd) bie SBil^en aud) waren, gegen biefc über-

legene 3Jlad)tentfaItung wagten fic feinen ^öiberftanb. $arl erreichte

bie Shirg 3)ragooitS ot)nc irgenb welchen ernftlid)en Hampf, unb als* er

fie umlagerte, öffnete $ragouit bie Sbore unb erfd)ien, triebe bittenb,

oor ibm. Slarl lieft itm eine Slnjabl (Seifein [teilen, na trat ihm baS

eiblid)e ^erfpredjen ber Irene unb beS ©et)orfamS ab unb fefcte itm

bann wieber in feine ^ürftenmürbe ein.

Ob $ragouitS SJurg auf medlenburgifa^em ©oben ober füblid)

bauon gelegen Ijat, ob alfo ftarl im 3 ft f)re 789 feine SÖaffcn bis über

bie ©ren^e unfern fianbcS getragen bat ober nid)t, miffen wir nidjt,

{ebenfalls aber reid)te bie 3Birfung beS $ugeS bis tief in baS öftlid)c

s3Recflenburg hinein. Denn bem ©eifpiele 2)ragouitS folgten alle übrigen

dürften unb Häuptlinge ber Silben.
vMe «Stämme, nad) einer sJtaa>

rid)t bis an bie $eene, nadi einer anbern fogar bis ans s3Reer, unter-

warfen fid) bem Sieger, ber fie $ur 3af)lung eineS beftimmten Tributs

verpflichtete.

So waren neben ben Obotriten, bic fid) freiwillig ben Jranfeu

angefcbloffen fyatten, aud) bie Silben bem fränfifd)cn IfHeiaje untcrtl)an

geworben. 3a» 'n ben Greifen ber fuinfifeben (Seiftlidjfeit trug man

fid) fd)on mit ber Hoffnung, c* werbe aud) gelingen, bic ÜBiljcn für baS

Stiftentum flu gewinnen. s2Bir erfahren eS aus einem ©riefe, ben s2llfuin,

ber berühmte @elcl)rtc unb Jyreunb iRarlS, furj nad) ©eenbigung beS $clb=

jugeS 00m 3abre 789 an einen fäc^fifd)cn 3tbt gefcf)rieben bat
5
), worin

er u. a. um Wad)rid)t bittet, ob bie
s
4Bil$en, bic ftarl jüngft unterworfen,

bem djriftlidien (Glauben fid) geneigt jeigten 3)od) barf man aus biefen

Sorten nid)t fdi ließen, ba| wirf lief) $erfud)e gemadit ober and) nur

ernftlid) beabfubtigt feien, bie SBil^en $u befebren.

Sfarl felbft l)at an beut Hc ^ocn ^um feiner ^erbünbeten, ber Obo=

triten, feinen 3lnftofj genommen unb ihnen niemals eine $erpflid)tung

pn 9icligiouSwed)fcI aboerlangt; er war ju fet)r tftealpolitifer, als baß

er, et)e ber innere StuSbau ber neu gegrünbeten fäd)fifd)cn ftirebe ooll^

enbet war, ber nod) auf lange tjinaus alle oerfügbaren Strafte ber frän

fifdjen (#etftlid)feit in Slnfprud) naljm, biefer nod) eine neue Aufgabe geftellt

unb auef) ben 4ßenben baS (J^riftentum aufzwingen oerfuebt hätte.
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Da3 #iel feiner Senbenoolitif mar bie Sicherung ber ©Ibgren^c, unb biefe*

mar erreicht burd) bas 'Bünbnte mit ben Dbotriten unb bie Unterwerfung

ber 2Biljen. Damit begnügte fid) $arl, unb inte er überbauet jeben

(Singriff in bie inneren $ßert)ältniffc ber Söenbenftämme uermieb, fo

leitete er fid) insbefonbere if)re Religion anftutaften, inbem er ess ber

ftitlen 'JBirfung ber $eit überlieft, roic ruett fid) etwa bie äBenben bie

Kultur ityrer neuen sperren aneignen möchten. ($rft gan* am (Snbc

feiner Regierung bat er bie erften cinleitcnben Schritte pr (£t>riftiani=

fterung be3 baltifdjen Senbenlanbeä getrau.

mt (Obotrftett ttitter |PHg*tf tut* Statte «1* VtrbnnbtU
Üavl* Ptu 789 Iii* 809.

Der triebe an ber Oftgren5e bauerte nid)t lange. Seine erfte

Störung ging uon ben ©ad)fcn aus, bie fid) im 3abrc 792, als Earl

in einen ftrieg gegen bie Sloaren oermicfclt war, aufs neue erboben unb

fid) babei, wie beridjtet wirb, mit ibren l)etbntfd)en ©renjnadjbarn oer^

banben: mir werben unter biefen neben ben Dänen aud) bie s2öil$en ju

uerfteben baben; bap nidjt nur bie deinen gemeint finb, beweift eine
s
Jlad)rid)t in ben SBolfenbütteler 'Slnnalcn, einem ber für^eren Duellem

werfe jener #cit, bereu in ben fölöftern be* fränfifdjen sJteid)eS eine 3In

jal)l entftanb, unb bie bei alter Äürjc itjrcr 31uf>id)nungeu bod) auweilen

wertuolle ©rgänjungcn ber au§fül)rlid)eren (#efd)icbtsbarftellung ber $eid)S;

annaten enthalten. Diefe Ülnnalen nennen jum 3abre 792 ausbrütflid)

neben <5ad)fcn unb ^riefen aud) Slaocn alö (Smoörer.

Der Slufftanb breitete fid) im 3 793 nod) weiter aus; unb erft

794 warb ein elfter .£>eeresaug ju feiner Bewältigung unternommen.

5lus bemfelben 3abre enthalten bie oben genannten Söolfenbüttelcr

Annaten bie farge Oloti,}, es feien uiele sJöiannfd)aften im Slauenlanbe

getötet; es wirb a(fo eine Abteilung bes fränfifd)en £)eeres gegen bie

aufftänbifcfjen 2Öenben, uermutlid) bie 2L*il5cn entfanbt fein, bie aber

unglüeflid) focht °).

Der ftelbjug bes 3^«* 794 bilbete bie (Einleitung &u mebr

jäbrigen kämpfen, bie fid) aber uom 3. 795 ab auf ben Worboften

oad)fens bcfd)ränften. Cb fid) bie Obotriten \>axa\\ beteiligten, ob fie

fid) in ben 3al)rcn uon 792 bis 794 fcinblid)er Angriffe uon Seiten ber

•Bilsen ober 3ad)fen ,ui ermebren batten, erfahren mir nicht; baft fie

aber ihrem Bünbnis mit ben ftranfen treu blkbcn unb besbalb uon

ben Sad)fen als? Jyeinbe betrachtet unb bcljanbelt mürben, erbellt au?
bem 3d)itffal, bas ibr tfürft im 3. 795 erlitt.

$lls Hart in biefem 3«l)re in Barbomief ftanb, entbot er feinen

^afaüen, ben Cbotritenfürftcn iSi^an, 311 fid). SBi^an folgte bem "söefeljle,

marb aber unterwegs, als er über bie (Slbe fuhr, uon ben 3ad)fen

überfallen unb crfd)lagen 7
). Karl räd)te ben lob feines ^erbünbeten

burd) furchtbare ^evbeerung ber fäd)fifd)en (Saue auf bem linfen @lb
ufer in biefem unb beut folgenben oaljrc. Das 3ad)fenlanb nörblid)
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ber (Slbe, „
s)lorbalbingien", betrat er felber nid)t, fonbern bebiente fid),

als bort im 798 nod) einmal bie (Empörung aufloberte, su bereu

"öemältigung ber Obotriten, beren ftürft feit
s2Bitjaus £obc IljraSco

(795—809) mar, uermutlid) ein Sobn ober menigftens ein naber $er;

wanbter beS Verdorbenen H
).

sJKid) bem beriefet ber $Hetd)Sannalen 9
) über biefen $?(bjug, finb

nid)t bie Obotriten, fonbern bie 3ad)fen bie Angreifer gewefen. Über-

mütig geworben, weil fie für bie drmorbung einiger fränfifdjen Königsf-

boten nid)t beftraft waren, feien ftc gegen bie Obotriten, bie Verbünbeten

Karls, ausgesogen. Allein l)ier oerbient bie $arfteUung eines anberen

OuellcnwerfcS ber 3eit wegen größerer innerer Sat)ifd)einlid)feit ben

'•öorjug, nad) biefer bradjeu bie Obotriten mit einigen Senbboten Karls

— offenbar in beffen Auftrag unb um ben sJ)(orb ber Königsboten $u

rädjen — oerwüftenb in bas fianb ber Sadjfen ein. $)te Sad)fen fammelten

fid), unb es fam an ber ©ren^e beiber -Völfer, aber auf födjfifcfyem Ge-

biet $ur 8d)lad)t bei einem Orte Samens Suentana: eS ift baS „Sucnti=

felb" an ber Sdjwentine, bie Stätte beS fpäteren #ornl)öoeb, alfo

biefelbe ©egenb, wo nad) 4 ^abrbunberten (1227) König SBalbemar oon

ben .fcolfteinern unb 3Jtecflenburgern beficgt warb.

3)en rechten Flügel bes wenbifdjen $>eereS befehligte einer ber

Senbboten Karls s)tamenS (Sburis, ber eine fränfifdje Jruppenabteilung

bei fid) batte. 1)en Überwiegenben £cil beS Speeres aber bilbetc bas

Aufgebot ber Obotriten, uon ibrem dürften felbft geführt. 2)er Kampf
cnbete mit einer uollftäubtgeu sJtieberlage ber Sad)fen, oon benen mehrere

taufenb bas 3d)lad)tfelb beeften. @S war alfo ein glän^enber Sieg,

ben l)ier bie Obotriten im ^ienfte unb Auftrage tbres Cberljerren er-

fod)ten. (Sine 3lborbnung ber Sieger fucl)te ben König auf, ber mittler*

weile nad) sJlorbtl)üringen gebogen war, unb Karl eljrte bie tapferen

Verbünbeten Ijod), „wie fie eS oerbienten". 2)ie Siorbalbinger aber

unterwarfen fid) unb hielten einige $af)re sJluf)e.

3m 3ufammenl)ang mit ber Überwältigung ber ©mpörung in

3ad)fen wirb bte 'iöieberunterwerfung ber ©iljen geftanben baben, fie

utujs fpäteftenS im 3. 799 erfolgt fein. Denn wenn es in bem 5Öerid)t

über bie (Sreigniffe biefes ^ajjreS in ben 9teid)Sannalen l)etfjt, ber jün-

gere Karl - ber ältefte Sofm beS Königs — fei oon bem Vater oon

^aberborn aus in ben Varbengau gefonbt, „ju einer Unterrebung mit

ben Slawen", wofür bie ipätere Überarbeitung bie 28orte einfetjt, Karl

fei entfanbt jur (Srlebigung einiger ©cfd)äftc mit ben N2BU$en unb Obo*

triten, fo wirb Damit bie SRäcttefpr ber Silben in baS 3lbbängigfeits

oerl)ältniS jum #ranfcnreid) bereits oorauSgefeljt
,0

).

9lod) zweier tfclbpge in ben ^abren 802 bis 804 beburfte es,

um bie legten Teglingen beS s
4Biberftanbes in ben fäd)fifd)en ©auen ju

beiben Seiten ber Unterelbe flu bewältigen, wobei Karl grojje Sdmren
oon Sacbien aus ber .fteimat in baS innere bes fränfifd)en iHeidjeS ucr

pflanzte. $uni 3lbfd)lup biefer Stflafjregeln liefj er im ^»aljre 804 bic

ganje Veoölferung beS siBtd)mobigaueS, j$mifd)en 3Befcr unb Untcrelbe,

unb bie oon sJtorbalbingien wegführen, fo wenigftens bel)a pten bic

Weia^Sannalen uno in Übereinftimmung mit i^nen eine anbere auf seit-
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genöfftfdjen sJtad)rid)ten bcrubenbe «efchidjtsquettc, bic ©bronif uon

9Wotffac "). @S ift inbeffen roatjrfäeinlid), oafe ein föeft ber «ewölferung

mrücfblieb, etwa bic, bie fid) an bcm legten Aufruhr nicht beteiligt

hatten, ober bafi nid)t 90115 üRorbalbingien, fonbern nur ein teil, bei

Often bes finnbeS, entuölfert warb.

XaS mcnfd)enleere £anb überwies bann Äarl ben Obotriten unb

ihrem 5"rf^n tbraSco, ber ibn im ^abre 804 in £>oUenftebt — 2 teilen

füblid) oon Harburg — auffudjte. dufter ihm waren nod) aubere wem
bifd)e .Häuptlinge erfebienen, bie mit Stbrasco in Streitigfeiten geraten

waren, beren ©ntfcbeibung fie oon $arl, ibrem gemeinfamen Oberherrn,

erbaten. £)abei foÜ Jtjraöco bem flaifer viele ©efd)enfc überbracfjt

haben, ßarls @ntfd)cibung jeigt, worin biefc Streitigfeiten be^

ftanben; csf helfet nämlid), er fmbe tfpaSco ben siBenben „jum Äönig

eingelegt". ©Ion bat barauS fcbliefjen wollen, bafj uor bem $abre 804

bei ben Obotriten überbauet fein StammeSfürftentum beftanben habe,

bafj biefes uiclmebr erft eine Sdjöpfung Harles bes (#rofjen fei; allein

fcfwn uortjer treten üJBitjan fowobl wie tbraSco als Rubrer unb dürften

bes ganjen Stammes auf, wäbrenb bei ben übrigen wenbifchen Stämmen,

ben SBiljen unb Sorben, auSbrücflid) uon einer größeren $abl glcid)-

bercd)tigter dürften bie föebe ift. $ie Erteilung ber ftönigSioürbe an

Xbrasco im 3abre 804 wirb alfo einen anbern Sinn baben. s)htn

werben wenige ^abre fpäter t ic Smetbinger unb £inonen als thraScos

Untertbanen genannt, fomit liegt bie Einnahme nahe, bafj es beren £>äupt^

linge gewefen fmb, bie ftarl im ^afyre 804 ber Oberberrfdjaft tbrascos

unterstellte.
s#n eine förmliche Verleihung beS Hönig Sittels ift babei

nid)t p benfen, nad) wie uor bem 3al)re 804 werben bie brei ütel:

Äönig, ^erpg, ^ürft uon ben ^perrfdjern ber Obotriten ebenfo wie ben

übrigen 'ffienbenfürften unterfd) tebl öS in ben (^efefnchtSquellen ge=

brauet, alle brei fmb Überfcfcungswerfudje best nationalen ^ürftentitels!

bei ben SÖenben, beS Sorten „Änefe".

2>ic Sdienfung oon sJlorbaIbingien, mag fie fid) nun auf bic

ganje Sanbfcbaft ober nur beren öftlidjen teil belogen tjaben, fowie

aud) bie (Sinfetwng tbraScoS als dürften über bic Heineren, ben Obotriten

benad)barten Siknbenftämme ift offenbar pnäcbft als £oljn für bie guten

$tenfte aufpfaffen, bie tbraSco im ^a^re 798 unb wohl aud) fonft

gcleiftet hatte.

Allein es ift nicht p oerfennen, baft Äarl, inbem er ibn belohnte,

ibn pgleid) feinen eigenen 3mecfcn nod) mehr als bisher bienftbar p
machen fud)tc. 3)cr boppelte 3ftad)tpwacf)s legte bem SBenbenfürften

pgleid) eine boppelte Aufgabe auf. £)enn einmal l>attc er fortab bie

Heineren äöenbenftämme, bie ihm nur wiberwillig gcbord)tcn, in Untere

würfigfeit p erhalten unb zugleich ihrer Neigung p $ren5räubereien

31t fteuern, fobann lag ihm als bem .£>errn uon sJiorbalbingien bie SJer

pflidjtung beS Wren^fdm^eS gegen bie $änen ob, beren Verhältnis pm
Jranfenretd) fid) immer fcinbfeligcr gcftaltcte. 2)en Sachfcn ftamm^

oerwanbt, hatten fie in beren Jwfcilsfämpfen oft fäd)fifd)en Jlüd)t=

lingen eine >)ufludtt geboten; ju ihnen war cinft
sÄibufinb geflohen,

wenn überlegene fränfifche ^)cere nat)ten, unb aud) im ^aljre 804 hatten
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fic wieber fäd)fifd)e ftlüd)tlinge aufgenommen. %tyc ftönig ©ötrif ,s
)

hatte mit [einer ganzen flotte unb feiner berittenen 3JJannfd)oft bei

Schleswig Stellung genommen, fein $erfprcd>cn aber, jtt einer Unter;

rebung mit ftarl fid> ,ut ftellen nidjt gehalten, and) ftarls ftorberung,

bie Überläufer auszuliefern, unerfüllt gelaffcu. ^8ci folaVr Sachlage

nutzte es Siarl münfdjenswert erfdieinen, baft ber geograpbifdje $u=

fammenbang 5n)ifd)en Sadjfen unb 3>änen unterbrochen werbe, bannt bie

Sadjfen bes Wücfbalts beraubt mürben, ben fic bisher an ibren ftamrn^

oermanbten Wadjbarn gefunben bitten, tiefer v4Bunfd) wirb bei ber

(Entfernung ber fäd)fifd)en ^eoölferung au» ben (9renzlanbfd)aften unb

beren Überroeifung au bie Obotriten, bie fid) alfo mie ein trennenber fteil

jwifd)en bie früheren
s)tad)barftämmc einfdjieben fällten, als "^eroeggrunb

mitgefpielt l)abcn.

3)urd) biefe 9)laf?regel warb ^lorbalbingien uorläufig uoiu Körper

beS ^Reid)e3 abgetrennt. Xenn eine sJ?rouin$ beS fränfifdjen iHeid)cs

mar baS Obotritenlanb mcber burd) bie frühere £)ulbigung ^öifyinS im

.^latjre 780 nod) burd) $hl
'

a* cc>!5 (Sinfetjung ,511111 Röntg im 3abre 804

geworben, es blieb glcid) ben (Gebieten ber übrigen Sßenbenftäiumc

3luSlanb, wenn es aud) in
s2lbl)ängigfeit 00m *Reid)e ftanb; fein ^ürft

war jwar ein
S
-Bafall bes ftaifers, blieb aber siiQUid) ein auswärtiger

ftürft. $aji aud) baS Obotritenlanb bem Äaifer als 2luSlanb galt,

prägt fid) beutlid) in ber Uterorbnung aus, bie Rarl im Anfang beS

Jahres 806 in hieben bofen über ben .ßanbel mit ben Slaoen unb

Goaren erlief unb bie fd)on oben befprodben ift. (Siebe S. 21.)

ftür baS Obotritenlanb f)at bie
s$crorbnung etwas auffallenbeS.

@S berübrt red)t feltfam, bafj Rar! eine fd)were Strafe auf bie (Sinfubr

fränfifd)er ^Baffen in bas (Gebiet eines eng befreunbeten dürften fetyte.

3Jhtfj man barauS auf ein (Srfalten ber freunbfcbaftlidjen ^Beziehungen

ber Obotriten zu ben Jranfen fd)liefjen? 2)ieS wäre ooreilig. $)aS

SaffcnauSfubruerbot ift nur eine (Erneuerung einiger bereits früher cd

laffenen Utoorbnungen, oon benen aud) früber fein befreunbetes ören,v

lanb ausgenommen war ,3
). $er (tfrunb bafür war offenbar ber sBunfd),

bie 4ßebrfraft bes i'anbeS nid)t burd) 91uSful)r oon Söaffen, bie - be=

fonbers bie Lüftungen — bamalS noeb im ganzen feiten waren, fd)wäd)en

zu laffen. 6ine Ausnahme 3U ©unften ber befreunbeten Obotriten $u

mad)en, war um fo weniger möglid), als fid) fonft ein Söeiteroerfauf ,51t

ben übrigen vißenbenftämmen nur bann uerbinbern liefj, wenn bas

Obotritenlanb felbft oon einer Zollgrenze umgeben warb, was unaus

fübrbar war. Übrigens lag eine >8eauffid)tigung beS $renjuerfel)rs burd)

bie (trafen ebenfo febr im ^ntcreffe ber SBenben wie in bem ber

Jyranfcn. Unb fo ift benn aud) trotj bes SöaffenausfubroerboteS bei

ben Obotriten feinerlei ißerftünmung über bie
s4>erorbnung 31t gewabren.

Um bie $eit, wo fie erlaffen warb, fal) eS an ber ^enbem
grenze wieber einmal red)t friegerifd) aus, was möglid)ermeife bie (Sr

neuerung bes s
<B3affenausfuhn)crbotS mit Heranlaßt bat; in ben fahren

805 unb 80t> fanben Jelb^üge gegen bie Wöllmen ftatt, 80") aud) ein
s
i>orftojj über bie 6lbe oon iöiagbeburg aus, 806 nod) oor beut böl)mifd)en

Jelbjug ein 3"9 gegen bie Sorben, "öci biefen Jelbjügcn werben bie
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Obotriten nid)t genannt, bod) hören mir, bafi ftarl im 3at)rc 805 auf

feinem erften $ugc gegen Lohmen oon „unjähligen Slawen" begleitet

gewefen fei
M

).
sJWan bat oermutet, e* feien Obotriten gemefen, allein bies

ift nid)t wahrfdjeinlid). bemfclbcn 3af)re ging nämlid) eine Heeres^

abteilnng bei Wagbeburg über bie dlbe nnb oerwüftete eine wenbifdje

Üanbfdjaft, bereit sJtame — (£enemara — uns? allerbings foitft nid)t bc=

fannt ift, bie aber nur im (Gebiete ber SBilften gelegen l)aben fann. ($s

ift baraus flu fd)lteBen, bafi bie Stiften Neigung geigten, ben Böhmen
beisufteben. Unter biefen Umftänben ift es nid)t giaublid), bafe Karl

ben Heerbann ber Obotriten, bie bei Empörungen ber Stiften immer

fttierft bebrobt waren, fo weit oon ber $eiutat entfernt l;at. ißon ilmen

wirb er erwartet baben, baß fie Ralfen bie 5öilftcn in Sdjad) ftu halten;

bie Senben, bie il)iu und) $ö(mien folgten, werben Sorben fein.
s3lud)

biefe fteben im nächften $abre in
s
2lufrul)r; bamit ftimmt überein, baB

bei bem ftmeiten $ug "ad> Böhmen (806) fein wenbifdjer S^hH er '

wähnt wirb.

(Srft im $at)re 808 begegnen und bie Obotriten wieber. Dljrascos

.£)errfd)aft hatte in biefem Oabre eine fchwere sJhobe beftel)cn. Der

Däncnfönig (Sötrif, ber ftu ben Jyranfcn fd)on lange in gefpanntem 2$er

fyältnis ftanb unb fid) mit ben uermeffenften planen trug, behauptete

oon bem Obotritenfürften beleibigt ftu fein unb rächte fid) burd) einen

Angriff auf bas Obotritenlanb. Der wahre (drunb war wohl bas s
-8e

ftreben, ber fränfifdjen
sJ!Had)t burd) ben Sturft ihre* ergebenen x

iln

bängere Jbrasco Abbruch 511 tbun sM\t einer flotte, wot)l oon

Schleswig aus, über bie See fal)renb, lanbete er an ber metflenburgifcben

ftüfte, fd)lug bort ein Stanblager auf nnb begann rings bie obotri=

tifdjen Burgen ftu beftürmen. Die i'anbung ber Dänen gab bas Signal

51t einer allgemeinen ©rbebung ber menbifchen Wad)barn gegen bie

Obotriten. Wid)t nur warfen fid) fogleid) bie Silften auf iljre alten

#einbe unb oereinigten fid) mit bem bänifdjen $ecre, bas lanb^

einwärts oorbrang, fonbern aud) bie Smelbinger unb i'inonen erhoben

fid) gegen Dbrascos Obcrberrfdjaft. Dabei ftreiften Sd)aren ber 3luf*

ftänbifd)ett aud) über bie (Sibe ins fädjfifdje (Gebiet. Xt)raöco erlag

bem oereinten ^nfturm, bod) gelang es ihm, fid) 511 retten, wäbrenb

einer ber ihm untergebenen Häuptlinge Samens (^obelaib ,6
), ber

ihm treu geblieben war, ben Dänen in bie $änbe fiel unb auf-

gehängt wnrbe. 3wci Drittel ber Obotriten foUen bem Däncnfönig

ftinspflid)tig geworben fein, bod) ergaben fie fid) nid)t ot)ne tapferen

Siberftanb. '-Bei bem Sturm auf eine wenbifd)e {yefte fiel aujjer anbem
bänifdjen ($blen ber

s
#ruberfol)n bes ftönigs, Steginolb, ber erfte im

>Heid)e nad) ihm; überhaupt oerlor ber ftönig bie beften unb tapferften

feiner ftrteger.

Der ftaifer erhielt bie s)lad)rid)t oon biefen (Sreigniffen in s2lad)cn

unb fanbte fogleid) feinen Sohn ftarl an bie @Ibc. @s ift fchr be=

fteidweub, bafj ber junge Äarl — nad) ben Weidjsannalen wenigftens - -

nur ben Auftrag erhielt, Sad)fen uor einem etwaigen Angriff ber Dänen

Mi fd)ü$en, nid)t aber ins Üanb ber Obotriten gefanbt warb, um biefen

in ihrer fdjroeren
s-öebrängnis beiftuftel)cn. Dem Äoifer lag eben oor
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allem baran, bic eigentlid)e ©renje bei* ^Reiche*, bic (Slblinie, ^it halten.

Die Behauptung bc* fränfifdien (Sinflufre* über bie Obotritcn fam für

Um erft in ^weiter #inie nnb eben um ber 3id)erbeit ber ©Ibgrenje

willen in
s
.8etrad)t

17
\.

3u einem Eingriff nnf 3ad)fen aber tnadjten bic Dänen feine

sJDttene, traten vielmehr bei ber Annäherung be* fränfifdien .Speeres mit

ihrer teilte ben JHücfpg an.
s
3(ud) bie Bilsen sogen bcutebclaben

beim. Unterwegs lief} föötrif nodi ben obotritifdien .ftanbclSort SKcrif jer

ftören, obgleid) er baraus biöt)er burd) bie ^ölle, bic bie Äanflentc ihm

gezahlt hatten, nid)t nnbcträd)tlid)c Sinfünfte gebogen hatte Die bort an

fäfftgen — wof)l bänifd)en $änbler nabm er mit fid) auf bic flotte

nnb fuhr bann nad) 3d)leswig jnrürf, von wo er ben Bau einer Bc
feftigung an ber 3übgrenjc anorbnete.

Der junge ftarl fdjlug auf bie Reibung uon bem JHücfjiig ber

Dänen eine Brücfe über bic (Slbe nnb führte fein .fteer ins (Gebiet ber

3melbinger nnb Titianen, baS er $u oerbeeren begann, ^nbeffen fod)t

er nid)t mit ©lücf, erlitt emyfinblid)e Berluftc nnb muBte fid), ohne bic

Sieberunterwerfung ber s)lufftänbiid)cn erreidjt su haben, wieber über

bic @lbe jiirücf5iehcn
,s

).

Der ftaifer liefi mm, um bie ©infällc ber 3&enben auf fäd)fifd)es

(Gebiet 511 uerlnnbern, nod) im £>erbft bes ^ahrcx% 808 am Ufer ber Glbc

Staffelte bauen unb belegte fie mit Befatjungen. Das eine ber beiben

lernen mir einige $abre fpäter mit sJtamen fennen, es biefj .£>ot)buofi

unb lag auf bem .fwbbecf bei Gartow, einer Anhöhe am linfen ©Ibufer,

bic eine weite Überfielt über bie jenfeitigen Olieberungen gewährt,

unb auf weldjcr )Refte beS StaftelleS jüngft aufgefnnben finb
19

); bas

jweite mag ber erneuerte Brürfenfouf 00m ^al)re 789, nad) ber oben

auSgefprodjenen Vermutung alfo bas foätere Virneburg gewefen fein.

Stönig (Sötrif fcbhtg burd) ©efanbtc Bcrbanblungen vor unb fd)ob alle

3d)itlb für feinen Angriff auf bie Obotritcn, bie juerft ben ^rieben ge=

brodjen hätten. Die Berbanblungen fanben aud) ftatt in Bcibenfletb

an ber 3tör (in .polfteiu), blieben aber ergebnislos.

Tjn$wifd)en hatte fid) Dln'asco, ber fogleid) nad) bem $lb$ug ber

Dänen unb 3Bi($cn fein ßanb wieber in ^öcfi^ genommen t)attc, auf

eigne .£mnb mit bem Dänenfönig in ein beffcreS (Sinoernebmen gefegt,

bod) hatte er ihm feinen 3ol)n als (*>eifel für fünftiges "©obloerbalten

ftcllen muffen. Bon einer ^ributjahlung ber Cbotriten an bic Dänen
war nid)t weiter bic »tebc.

Durd) ben ^rieben, ben DbraSco mit ben Dänen fdjlofj, befam er

freie .£>anb, um bie Sßiljeu ,ui flüchtigen. CSr erbat unb erhielt fäd)fifd)c

sJJianufd)aft jur Unterftütyung unb mad)te einen töad)e,$ug in bic mil

jifdjen fianbe, uon bem er große Beute iuitbrad)tc; bann wanbte er fid),

auf ftarls Befehl uon einer nod) [tarieren fäd)fifa)en Abteilung unter

ftujjt, gegen bie 3melbingcr, nal)m il)re ^pauptburg 4 ") unb jmang baburdi

alle, bie uon ihm abgefallen waren, ju bem Bünbnis mit ihm jurürf=

pfehren. Die folgen bes 3turmcs uom Jj}ahrc 808 waren alfo befeitigt.

Allein ba oon bem Dänenfönig erneute pral)lcrifd)c Drohungen gemclbct

würben, fo befdjlofj ftarl, um für einen befferen 3d)ufc ber (ilbgrenje
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am Unterlauf beS 3(uffe3 511 forgen, aud) in ^ortialbinqicn eine j>eftc anlegen

Sit Iaffen. 3« bicfeni ßweefe würbe im SBintcr beä Jahres* 809 auf 810 in

(Pallien unb $cutfd)Ianb 5ttannfd)aft gebammelt, bie, mit 5öaffen unb allem

Wütigen gehörig ausigerüftet, burd) JriciJlaiib au ben beftinimten Ort geführt

warb. (Ss mar ber Ort ©fesfeltb an ber Stör, ba$ l)eutige 3^cl)oe.

(#raf (Sgbcrt, oielleid)t ber Slrmberr bes fpäteren fäd)fifd)eii Hatferbaufes,

erhielt bie Leitung ber neuen Slnfiebelung. Um bie dritte be* s
J)lärj im

ftatne 810 fonnte ber Bau beginnen

2>ie Anlage oon x̂ el)oe leitet bie Weubefiebelung oon Worbalbingien

ein, bas nun bem Obotritenfiirften wieber entzogen unb bem (trafen

@gbert unterfteüt warb. sJlad) einer unoerwerflidjen 9iad)rid)t, bie aller

bingö in einer gefälfditen Urfunbc fid) finbet, erhielt barauf — nad)

ftebenjäbriger (#efangcnfd)aft, roie es« beifjt, alfo im 3al)re 811 — ein Seil

ber früheren Bewohner be$ SanbcS bie Erlaubnis' jur ^peimfebr 21
),

anbere bat Subwig ber $yr°mmc wieber in ibre -§eimat gefanbt, unb fo

ift .£>olftein ein beutfdje* Sanb geblieben.

^ür bie fircblidien Bebürfniffe ber Sanbfdmft liefe Äarl jutn&d)ft

in Hamburg, ba§ x)m juerft genannt wirb, burd) ben ^3ifd)of 2lmaler

oon £rier eine $trd)c weihen, bie er in frommer ftreigebigfeit mit 9ic

(iquien unb anbern ©aben ausstattete. <£r übertrug ben Sprengel an

einen Sßrtcftcr Samens .freribac, ben er junt Bifdjof für Worbalbingien

unb ^ugleic^ jum 3)iifjtonsbifdiof für bie norbgcrmanifd)en unb bie wen*

bifdjen Sauber an ber Oftfee meinen 51t (äffen gebaebte.
s
illlein .freribac

ftarb balb, unb ehe ein geeigneter "»Nachfolger fid) fanb, fdjnitt ber Job
bes ftaifcrä bie 3hi3fü()rung biefes Sßlanes* oorläufig ab.

$)amit $wifd)en ben norbalbingifd)en Warfgrafen unb ben Obotriten

feine (9ren,}ftreitigfeitcn entftänben, lief? Harl in ben legten fahren feiner

Regierung bie (%en$e jwifdjen bem (Gebiet ber 3)krf unb bem Obo-

tritcnlanbc fcftftcllcn unb burd) eine £anbwel)r fennfteidmen"). ©in be

ftimmtes» 3abr läfjt fid) bafür ebenfo wenig angeben wie für bie eben

erwähnten fird)lid)en s
Jlftaftregeln, bod) ^ängt beibest obne ßweifel mit

ber örünbung uon ^fteboe jufammen unb muß zeitlich auf fie gefolgt

fein. (Srft ber Wremer ftanonifu* 5lbam, ber in ber ^weiten Hälfte be3

elften :3ftl)rbunbert* fd)rieb. bat oon biefer Sanbweljr bertdtfet, bereu Qv
rid)tung er ausibrücflid) ftarl bem Örofjeu jufdjreibt. Zxofy ber 2 1

/* vjabr^

bunberte, bie bie ^bfaffung^^eit feine? $öcrfc* oon ber 'faxt Staxlx

trennen, ift feine Behauptung bod) glaubwürbig, ba er fie augenfcfjeinlid)

einer Urfunbe be» Bremer iomardno* entnimmt. ÜWan l)at biefe Sanb^

webr häufig als einen befeftigten (gren-uimU aufgefaßt unb im äufammen--

bang bamit aud) bie ($rrtd)tung einer befonberen, oon ber beutfd)en Warf
,ut unterfdjeibeuben wcnbifd)en Warf an bem förenjwaU entlang angc=

nommen, woran* bann auf eine Bestimmung jwifdjen ftarl unb ben

Obotriten gefd)loffen werben müfjte. Mein biefe 5lnnal)iuen finb irr-

tümlid), ber Wrenjwall war nid)t befeftigt, fonbern hatte nur ben ßwerf

einer genauen ,~yeftftellung ber $renje. (5r begann an ber 6lbe, wabr*

fd)ein(id) am beuttgen 9lugraben öftlid) oon Sauenburg, ber aud) beutigen

läge? uod) bie "-ISeftgrenje oon 3Jlectlenburg bilbet, traf bann oberhalb

Sauenburg bie 2>elocnau, ben heutigen 3tecfnifcfanal, führte eine Strecfe
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weit an if)r aufwärts bi§ juni Dorfe $ornbecf, oon bort in norbweft^

Itcrjcr Dichtung über Sinau an bas Hnie ber Draoc bei ClbeSloe, barauf

bie Draoc aufwärts, folange fic bie ^Richtung oon Starben nach 3üben

I>at, über Wunf vir JenSfelber %i\ unb bem 3tocffee, bann in einiger

©ntfernting am plöner 3ee oorbei an bie 3d)menttnc unb an biefer

entlang bis 51t ihrer sJWünbung in bie Vieler üöud)t.

tiefer ören^uig fd)loft fid) gewifr im ganzen ber bamaligen s
JÖßcft^

grenze bes (Gebiets ber Cbotriten an. Cb biefe C^renie uor bem ^abre

804 weiter im Cften gelegen hat, ob j.
s& SBagrien erft nad) 804 infolge

ber 3d)enfung Starte bes Tropen oon ben Cbotriten in söefifc genommen

warb, läfjt fid) nidit entfd)eiben. 2öal)rfd)einlid) aber ift, baft feine irgenb

erl)ebtid)en leite obotritifd)cn (Gebietes bei ftcftftellung ber (3ren*e

ihrem durften entzogen unb bem fränfifdjen (trafen unterfteüt würben,

bafj alfo bie jablrcidicn wenbifeben Slnfiebelungcn, bie weftlid) oon bem

(^renjwaü nad)$uweifcn fmb, 311m uberwiegenb größten Deil erft au?

foäterer Seit ftammen.

(Obotritrtt ttttfr ÜKfilfeit in $avl* Ufete» |aJ)rtit.

Das gute Verhältnis jwifeben ben Cbotriten unb bem tfranfenreidje

blieb bis an ben Job bes tfaifers ungetrübt, ja es fd)eint fid) mehr

unb mehr befeftigt ju haben.

IbraSco batte bie Vollenbung bes '-Baues oon J^^cboc nidit mehr

erlebt. 3tls er im 3d)re 809 in 9?eric weilte, wobt um ^Inorbnungen

,uim Söieberaufbau beS CrteS ju treffen, warb er burd) einen Dänen,

einen Natalien bes Königs ©ötrif, ben biefer fetbft 51t btefem .ßroeefe

an ihn gefanbt hatte, meud)lcrifd) ermorbet Durd) biefe binterliftige

Ihat entlebigte fid) ber Däncnfönig bes tapferen (Gegners. Den $au
uon 3^ehoc beantwortete er mit ber i'anbung einer flotte oon 200 3d)iffen

auf ben ^nfeln unb an ber Hüfte oon ^rieslanb. Hart traf fogteid)

Maßregeln 511111 ^öau einer flotte, um fünftigbin ben Dänen auf ihrem

eigenen (Sientente begegnen ,ui fönnen. Dann eittc er troty feines

Hilters fetbft nad) 3ad)fen unb nahm fein 3tanblager in Serben

um ben Angriff bes Dänenfönigs bort ju erwarten. Diefer batte

nämlich gebroht, er wolle ben Haifer in Radien felbft auffudien. lDiod)te

er im ©ruft baran benfeu, feine Prahlereien wahr 511 machen, ober

nicht: Der Dob jerfchnitt feinen ^Infdiläge, er erlitt basfelbe 3d)itf)al,

bas er eben feinem Wegner Xbrasco bereitet hatte, unb warb oon einem

feiner eigenen Leibwächter erfd)lagen. 3ein sJlad)folger .'Demming iuebte

fogletd) um ^rieben nad), ber ihm and) gewährt warb.
s)üs Harl noch in Serben ftanb, famen Stbgefanbte ber Cbo

triten ,511 ihm unb erbaten fid) oon ihm einen neuen AÜrften, ein

bendrtenswerter Vorgang, ber beweift, wie fehr fidi bas anfangs nur

lofe $anb, bas bie Cbotriten an bas tfianfenreidi fnüpfte, unntetflich

fefter gebogen hatte. Denn bisher hatten bie Cbotriten fid) ihren dürften
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fclbft gefefct. SHag ftcb ber ftoifer, ate er im 3abrc 804 JbraSco *um
„Könige" einfette, ausbrüeflid) bo* töed)t auSbcbungcn haben, feinen

9cad)folger felbft ernennen, ober mag nnter ben Obotriten ein Streit

über bie (Erbfolge entftanben fein, ben fie ihrem Oberherrn jur (Ent-

fdjeibung uorlegten: tu jebem Jalie trat ber neue tfürft ntd)t mehr

fraft bes! (Erbrechte* unb ber 41*0 hl bie Regierung nn, fonbern Fraft

ber (Einfettung burd) ben fänifer.
s
J!)?it biefer $erftärfung best fränfifd)en

©influffes bangt mobl jufammen, baft fid) in $3ejug auf £ribut$ablung

ber Unterfcbieb j(it>tfdien ben Cbotriten unb ben übrigen roenbifeben

Stämmen, bie fämtlid) erft mit Saffengemalt hatten unterworfen roerben

muffen, uermifdjte. (Sin hat b, Starte be* (Soften Biograph, nennt, ob-

gleich ihm befannt ift, bafj bie Cbotriten „
sHerbünbete" ber ftranfen

maren, aud) fie unter ben tributpflid)tigcn Golfern; menn auch ein

Irrtum uon Seiten (Einbarb* nid)t ausgcfdjloffcn ift, mie benn (Einbarb

auf einer anbern 3teüe feine*
s
-JBerfes cntfdjieben irrtümlich aud) uon

ben Obotriten eine gemaltfamc Unterwerfung behauptet, fo ift bod) fe-

inet Har, baß bie beuor^ugte Stellung ber Obotriten unter ben 'iBenben-

ftämmen fid) in ftarte legten fahren nid)t mehr beutlid) ausgeprägt

haben fann. (Es wirb fid) aud) für fie, uielleid)t feit bem ^abre 804

ober 810, bie Sitte eingeführt haben, bafj fie alljäbrlid) eine (Gefanbt

fdiaft an ben töof bes ttaifers fdurften, bie ihm $eid)enfe ju überbringen

hatte.
NJWan gewöhnte fid), biefc ate einen fd)ittbigen Iribut an$ufcbcn,

auch erwartete man am fränfifdjen «Ipofc, bafj ber ^ürft fid) l)in unb

mieber fclbft einftellte, um feine (Ergebenheit ju bezeugen. "Jlud) hierin

mirb ein Unterfcbieb jmifdicn ben Obotriten unb ben übrigen ^ßenben-

ftämmen am (Enbc uon Starte Regierung nicht mehr beftanben haben.

2>er im xjabre 810 uon ftarl CErforcne mar nicht JbrnscoS Sohn
Geabrag, ber noch 51t jung gewefen 31t fein feheint, fonbern Slaomir,
vermutlich aud) ein sMtglieb ber Familie tbrastos, uiellcidjt ein

sBruber

uon ihm - &
). (Er hatte febr balb (Gelegenheit fid) für feine Erhebung

cvfenntlid) ju ermeifen. (Etwa gleid)jcitig mit bem (Sinfall ber $änen

in Jyncslanb war eine neue Empörung ber 3Biljen erfolgt. Sie hatten

bas tin fielt .frobbuofi überfallen unb jerfiört. 3lud) bie Sinonen unb ber

fleine, ihnen benachbarte Stamm ber ^ctben^cr maren babei beteiligt.

Xie jerftbrte <yefte marb im 3a brc Sil mieber aufgebaut unb bie

Bimmen unb ^ethenjer erfuhren nod) in bemfelben ^-abre eine :}üd)tigung

burd) ein £)eer uon ^raufen unb Sad)fcn. $m folgenben 3abrc (812)

mürben bann bie '-Bilsen burd) ben fon^entrifdien Angriff breier .£>eeres;

abteilungen in bie @nge getrieben. 3>ic eine biefer Abteilungen jog

burd) bas V'anb ber Obotriten, unb mir bürfen als fclbftuerftönblid)

annehmen, bafj fid) ihr bereu .freerbann angcfdjloffen hat 3ic 3Bil$en

magten feinen ^iberftanb, [teilten Weifein unb gelobten aufs neue Öc^

horfam.

Olod) in bemfelben ^abvc marb ber erft jüugft mit ben Raiten

gefdiloffene triebe burd) ben Xob bes Königs .fremming mieber in ftragc

geftellt. ^n ben Streitigfeiten über bie Strone, bie nun folgten, ftegten

üunäd)ft $mei trüber, £>aralb unb Weginfrieb, mit benen ber Slaifer im

3al)re 813 ben ^rieben erneuerte. Sic mußten aber nod) uor Ablauf
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be§ 3af)re3 oor ihren ©egnern, bcn ©öbnen be§ ftönigS C^ötrif, au3

bei« ßanbe weichen. 3)ie Vertriebenen flüchteten ,511 ben Obotriten unb

trafen bort l'lnftalten, mn ihr Meid) wieber.utgeminnen. ftarl vermochte

fic babet nid)t mehr unterftü^en, benn am 28. Januar 814 enbete

ber $ob fein tt)atenreid)e<< Sehen.

Von ber bänifd)en $xa$e abgefeben, bie er feinem Oladjfolger

,ut 1 Öfen überladen mufjte, hinterließ er bie sJlorboftgrenje be* Meiches

in befriebetem #uftanb. $ie (llbltnie mar burd) eine Weibe oon

Büreten gefdwttf, bie "Jöenbenftammc maren burd) JributyfKdjt an

ba* Weich gefettet, jeber 3luflcbnungsuerfud), ben fie gemadjt hatten,

mar niebergefd)lagen morben. Sie unruhigen Siljen batten fo-

eben erft eine fdjarfe ,>}üd)tigung erfahren, beren ©inbruef in ber

übat fo ftorf mar, baß fie fid) erft nad) mehreren ^ahrjebnten ,utr

Erneuerung bei« Kampfe* aufzuraffen oermochten. Von ben Obotriten

fd)ien oollcnbs feine fteinbfeligfeit 311 befürchten, fte hatten in nie

manfenber Jreue nun fd)on länger als* brei 3al)r$ebntc jum Jyranfenreidjc

gehalten unb mehr al* einmal an ber 8eite ber ^raufen unb fpäter ber

3achfen mit (Wirf gegen bie Jeinbe be^s Weiche* gefochten unb bafür

2)anf unb Sohn baoongetragen, unb menn fid) auch im Öaufe ber $eit

aus* ber Vafallcnftellung ihres« dürften Folgerungen ergeben hatten, bie

ben Verbünbeten in bie Stellung eines tributpflichtigen Untcrthanen

berabbrüeften, fo hatten fie bod) felbft feinerlei Unjitfriebenheit barüber

gezeigt. Vielmehr mar gerabc ihr <yürftcnhau* burch mehr als einen

©runb auf bcn engften s
2lnfd)lufe an ba* große Wad)barreid) unb feine

.^errfcher hingemiefen. £$hm oerbanfte es mirffameren 3d)utj oor ben

Angriffen ber 'üBil^en, ate ihn bie Streitkräfte beö eigenen Stamme? 311

gemahren oermod)ten, unb eine Wacht unb ©ebictöcrmcitcrung, bie nur

mit £ilfc ber ftranfen
(
ut behaupten mar, ihm oerbanfte ber je^t

herrfchenbe Jyürft feine ©infetjung, oon ihm ermartete er Unterftütumg

bei neuen Angriffen ber gefürchteten $änen. Jreilid), bie letjtc Vor=

ausfetntng, um bie langjährigen Vunbesgen offen in ben Verbaub bes

d)riftlid)en ^Beltreiches felber aufzunehmen, mar nodi nid)t erfüllt, fie

maren nod) Reiben, ^nbeffen menn bie @ntmicfelung fid) in berfelben

Wirfjtung, bie fie unter ftarl eingefd)lagen, unter feinen Nachfolgern

fortfetjte, fo mar nad) menfd)lid)er Vorausfid)t in nicht aü$u ferner $eit

bie Vefebrung ber Obotriten unb ihre ©inoerleibung in bas große

Wadjborreid) 51t ermarten. @s gefd)ah jebod) oon beibem bas ©egenteil.
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Her #bfall ber Penben uom fränhifdjen getd)e unter

ftorls $atf)folgern.

girr £rl*mg mtd; Dänemark ntt* frer fteidjtftaf; gtt yattrimrtt

im |afcre 815

$em neuen ftaifer fehlte eis nid)t an gutem Hillen, bie ererbte

Wacbtftcüung bes i?Keicf)eö in ihrem ganjen Umfang ,ui behaupten, ja,

feine erfte friegerifebe Wafjreget mürbe, roenn fie mit ©rfolg gefrönt

gemefen märe, 51t einer jufunftsreid)en (Srmeiterung berfelben geführt

baben. Sic betraf bie
x
)torboftgrenje unb fyatte bie SBeenbigung ber

bänifeben Girren jum ^roeef. ^egtnfrieb battc ben s
43crfud) bie #err

febnft mieberjugeminnen mit bem Jobc büften muffen, morauf fieb fein

trüber .fraralb ,ut ftaifer £ubmig begab unb ihm als l'ebns^nnnn bulbigte.

So mar unermartet fdmeU ein ftürft bei* gefürd)teten 'iNacbbaruolfcs

fränfifd)er ißafaU geroorben, freilich ein Jvürft ohne £anb. Um ihm biejes

tuieber,viverfd)offen, gab ber ftnifer ben Befehl p einer .freerfabrt

ber Sadifen unb Cbotriten nad) ^ütlanb Schon im hinter bes Jahres
814 15 oerfud)tc man ^meimal bie mit 6is bebeefte <£lbc ju überfd)reiten.

2odi marb es beibe Wale bureb cintretenbes Irmumettcr oerbinbert.

Wan uerfdiob alfo ben Tyelb^ng auf ben Jriibling. 3)a3 £>eer, bas aus

bem Aufgebot färnt lieber fad>ftfd>cn (trafen unb bem ganzen .freerbann

ber Cbotriten beftanb, rücftc um Witte Wai unter bem Oberbefehl bes

faifcrlidjen Senbboten Sklbericb, ber mohl Gcgbcrts Nachfolger mar, über

bie Giber in bie £auofd)aft Sinlenbi ein. @s mar bass erfte unb bis

tief ins 10. oabrljunbert bas einzige Wal, baß ein bcutfdjes £>eer bie

Wrenje bes gefürd)teten Golfes übcrfd)ritt.

£ie 3ad)ien unb Cbotriten brangen |"cd)s iagemärfebe meit uor

unb fdilugen bann am fiebenten Jage am Ufer bes Weeres ein l'agcr

auf. 3)ie Xänen midien bem .Uamufc aus, fte lagerten mit einer flotte

von "2(Mi ftnrf bemannten Schiffen an einer ^nfcl in ber s
Jcäbe — jeben

falls ^ünen , ohne es jebodi <ui einer 3d)lad)t fommeu ja laffen.

Trei Jage lang blieb kalbend) in feinem Stanblager, bann brad) er

mieber auf, uermüftetc bie benad)barten (>mue, nahm uon bort uierjig

Weifein mit unb feinte nad) 3ad)fen .utritef.

Ter (Srfolg bes mit fo großem 3lufmanbc uon Streitfragen unter-

nommenen rfuges mar nur ein halber, meil man ben Danen nid)t auf

ihr eigentlidjes (Clement, bas Wccr, ,ui folgen ucrmodU hatte. Submig

fab bie Verne nidit, bie er hieraus hätte ziehen follen, ober mollte fte

nicht feheu, er mie feine Ocad)folger oerfeiumten es, ben bereits uon
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find begonnenen ^erinri), bem 3'ranfcureid)e eine ftarfc Jylotte ju uer^

fd)affen, mit ber nötigen ©nergie fort^nfel^cn. @s ift befannt, wie uiel

(*lenb baburd) über bas »icicb gebracht warben ift.

v

%
\m 3ominer besfelben Jahres fani l'nbwig felbft nad) 3ad)fen

unb bielt bort ooiu erften ^uli an in
sJ>aberborn eine grofK 'Heid)*

oerfaminlung für bie öftlid)en
s
Jhooin;,en ab -i .frier leifteteu fümtlidje

untcrtbänige 3tauenftämiue bie .frulbigung, unter ihnen und) bie Cbotriten

nnb UtUljen. ^(udi .fraralb erfd)icn hier oor beut fiaifer, nnb es warb

ihm nette Unterftüt^ung in
s
>(iix-fid)t geftellt 3ie ermüglidjtc ihm jebod)

mir, feine Gegner mit Waubjügen in Aitern ju halten: fcftcn A*nfj oer

mod)te er nicht auf bäuifd)em Voben £it fäffen, mußte ihn uieluietn* in

turpem mieber gänzlich raunten, worauf Öötrifs cöbne bie alleinigen

Herren in 3übjüttanb würben.

flatmtr« %bfn\i ittt* &bftitnu$.

£as fränfifaV Weich geigte fid) alfo auficrftanbc, feinem cdutytina.

\\\ feinem Wed)te *n oerhelfcn. Xic Jotge mar, baf) aud) bei ben

Cbotriten bie Achtung oor ber fränfifchen siflad)t, bie fie an ben großen

Marl gefettet hatte, unter feinem s
Jtad)folger fogleid) babinfdnuanb:

faum brei ^abre nad) Marl? lobe ergriffen feine langjährigen treuen

Verbünbeten bie Waffen gegen bie ^rnnfen. 3)ie Veranlaffung war
eine uerfbnliche firänfung ihres dürften. (Seabrag, Xbraseos 3ohn,

war mittlerweile münbig geworben nnb erhob ^tnfurneb auf bie AÜrften

würbe, bie fein Vater befleibet hatte. (Sr fanb bei einem Icil ber (Großen

feines Golfes Unterftüt^ung, unb biefe wanbten fid) im v>abre 816 für

ihn an ben fiaifer, als er in (Somuiegne war :

\). Ruinier war i'ubmig

beftrebt, ben ^öenben, fo oiel es möglid) war, ihre eigenen 3BAnfdie *u

erfüllen, fei es aus Wered)tigfeitsgefübl, fei es, um fie bei guter i'aune

,\\\ erhalten. 3o befahl er benn, baß 3laomir bie .frerrfd)aft mit Geabrag
teilen folle. Straft ber uon fiarl gewonnenen oberberrlidien (demalt über

bie Cbotriten glaubte er biefe XUnorbnung treffen ju bürfen, ohne 3Iao-

mir um feine (Einwilligung aud) nur befragt ,}u haben, unb bod) hatte

fid) aud) 3laomir burch gute Dicnfte ^tnfprud) auf £anf i>on 3citen

ber Jyranfen erworben. Mein sBunbcr, baft er jornig aufbraufte, als

er im o^hre 817 ben Befehl bes Haifers erhielt."
s

>(uf bei 3teÜe

fünbigte er ihm ben Wehorfam 4
» auf unb fe^tc fid) mit ben 3öhncn

Nötrifs ins (Sinoeruehmen über einen gemeinfamen ,^ug gegen bie

fränfifd)e Warf. (Eine banifebe flotte fuhr in bie (Elbe unb unter

Verheerung beiber Ufer ber 3tör bis oor OlKhoe, ein bänifdjes £anb
beer unter Wluomi, bem Befehlshaber ber Vefeitigungen an bei bänifdjeu

3iibgren,?e, Jog ,Vt Vanbc heran
s
2lud) bie Cbotriten eilten herbei unb

begannen im Verein mit ben Xänen bie Vurg \u beftürmen.

Der fiaifer that auf bie fiunbe uon 3(aomirs Abfall weiter nid)ts,

als baft er ben s))larfgrafen au ber (Stbgren.se ben Vefebl zugehen tieft,

fie möchten für ben 3d)u$ ber ihnen auuertrauten Vanbftricbe 3orge
tragen. 3eiu Verbicnft war es alfo nidtf, wenn bie Vefatuing uon

äWcdlniburfltiflf ®nd»id)tc II. 4
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^boe 10 bartnäcfig unb tapfer Siberftanb Iciftctc, baft ber Äampfcs^

eifer ber Dänen unb s4ßenben bolb erlahmte unb fie abzogen.

(Srft int folgenben 3al)re fudite ein £>ecr von 3ad)fen unb Cft

fronten ben Abtrünnigen in [einem eigenen Laube auf
v

). Der förfoig

bes ßuges mar burdifcblagenb, 3laomir mußte fid) gefangen geben unb

marb im hinter bes Rabies H 18 nad) Stadien nun Maifer geführt.

(£s febeint, als menn bie Cbotriten in ihrer Mehrheit nod) ben #ranfen

wneigten unb ihren dürften felbft ausgeliefert hatten, fobalb baS fiän-

fitdvfädififdic £eer in ihr (gebiet eingerüeft mar: menigftens mirb von

feinem Mnmvf benagtet, unb in ber Weriditsucrbanblung, bie gegen ihn

als abtrünnigen Vafallen in Stadien ftattfanb, traten bie Vorncbmften

ber Obotrilcn felbft bie auf Befehl bes Maifers mitgefoinmcn waren,

als Auflager auf
fi

). 3laomir uermod)te ihre mannigfad)en 'ttcfdiul>

bigungen nid)t ,ui entfräften, bie tfürftenmürbe warb ihm abgcfprodien,

nnb er mußte als Verbannter im Jyranfenretd) bleiben, währenb (£eabrag

bie /perrfebaft über ben ganjen 3tamm ber Cbotriten antrat.

(Obotritrn unb WiUnt ncm Craferag* lUaicrungdautritt M«
fit* ttörttttfettng be* i&rilifotttm* Dambttrg.

Der neue Jyürft erhielt im ^-nlire 8H> ben Befehl, ben £mralb,

ber wieber einmal über bie Oftfcc gefluchtet war, ,ui feinen 3d)iffcn

.vurüctjugelciten'i, bamit er noch einmal vcrfudic fidi in ben s
öcfit$ bes

bänifdien >Retdic* flu fe^en; foviel wir fehen, hanbelte es fich ba^

bei nid)t um v
ißaffenunterftüt}ung gegen feine bänifdien Wegner, fon-

bem nur um ein (Meit bis an bie .Hüfte bes Cbotritenlanbes felbü,

wo .ftaralb gelanbct war. .paralb fdilug biesmal, ba er iwn feiten

feines fränfifdien Lehnsherrn fartbauernb ohne wirffame Unterftütumg

gclaffcn warb, ben *föcg bes Vergleidics ein unb teilte fid) mit uveien ber

Söhne (>>ötrifs in bie .£>errfchaft, währenb ,uuei anbere vertrieben mürben

•Öicrburd) loderte fidi feine Verbinbung mit ben ^raufen, bie fein $iinb=

nis
1

i! it ben Söhn n bes alten ^ycinbes mit Argwohn betraditeten. Ter

Obotritenfürft fah fidi nun vor bie Jvrage gcftelü, weffen ,"yreunbfcbaft

er fefthalten falle, bie ber Xäncn ober bie ber ^raufen. Gr wählte

bas elftere, unb bas war fchr bcgreiflkb. Denn war von biefem Maiier

edmt) s\\ erwarten, wenn bie brei Könige mit vereinter $}ad)t fein

Laub überwogen? Ter Maifer war fern unb überbies unfriegerifd),

aus ber 'Jläbc brohten bie Dänen. 3d)ou bie ^t'Üdit ber 3clbfterbaltung

alfo gebot ihm, bie Jyreunbidiaft mit ben Dänen bor mit bei« Maiter

uorflu.uebcn. Xasu fam, bau bie Abbängigfeit vom ^ranfenreieb unter

Lubwtg eine läftigere Jyorm angenommen hatte"». Vubmig gab barauf, baf?

fie ihren äufterlidicn Ausbrucf fanb in öfteren Wciudicn ber abhängigen

dürften am \>ofe, wobei fie Wcfdicnfc mitzubringen hatten. Schon

unter Marl waren, wie wir oben iahen, folcbe .vntlbigungsbcfucbc 3ittc

getvorben. aber Marl verweilte nod) in ben legten Rohren feiner :Hc

gierung. öfter in 3adiien ober fanbte wenigftens feinen 3ohn borthin,
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bie Scnbcn fonntcn ihn nlfo in ber "Jläbc auffud)en; £ubioig bagegen

betrat feit feinem Umritt burdi bic ^rouinjen feine? töcidjc*, auf bem

er ben >Hcid)*tag ,ui ^aberborn hielt, 3ad)fcn nidit mieber, dielt fid)

vielmehr weiften* im Wittelvunft bes >Hcid)cs, in ben Wbeingegcnbcn,

auf, ber Obotritcnfürft hatte alfo, ivenn er feiner Vervflidjtung als

Unfall genügen wollte, eine iveite unb foftfyielige Weife 51t mad)en.

Unter biefen Umftänben mitfjte bas Vafallenocrbältnis ihm läftig

unb .uvecflos jugleid) erfdjeinen, ba es ihm nur brücfenbe ^öcr=

vflid)tungen auferlegte, ebne ihm nod) ivirflieben Vorteil 31t bieten.

Sluch (Seabrag, ber 3obn bes treuen Sljrasco, begann alfo in feiner

Xrcue .su fdnvanfen, unterlief) ivie 3laomir bie Weife an bes Haifers

£of, trat in enge Vcrbinbung mit ben bcutfd)en .Honigen unb binberte

es nid)t, bap obotritifd)e Waubfdjaren wieber über bie fäd)fifcl;c £anb;

wcl)r nadi Ocorbal'nngien ,51t ftreifen begannen.

3er ftaifer griff nun auf Slaomir juntet unb fanbte ihn nad)

feiner .fteimat, bamit er an Geabrags Stelle trete. Cb biefer faifcrlidje

Befehl unter ben Übotritcn (9eborfam gefunben hatte, iviffcn mir nid)t,

beim 3laomir erfranfte unterwegs in 3ad)fen unb ftarb, efje er feine

.freimat erreicht hatte im 821. *^ov feinem 2tobe lieft er fid) taufen, ber

erfte unb für länger als ein ^a()rhunbert flugleid) ber einige obotritifdje

(£brift, von bem bie Wefd)id)tc berichtet.

Vubmig belief} nun (Seabrag im v
Sefit*e feiner ^ürftenivürbe unb

begnügte fid) bamit, im ^al)re 822 jum Sdnttje von Worbalbingien mie

ber (Slbgrenje am rediten (Slbufer eine s^urg anlegen
(
ut laffen. 2)ie

"föenben, bic ben Crt befettf hatten, mürben verjagt; er hieß bamals

Dclbenbe ,J

), es ift mabrfdjcinlidi bas heutige Wallenburg, bas bid)t an

ber (9ren$(inic Marls bes (Tropen auf ber fcichfifdien 3eite bcrfclbcn

liegt*).

'irotj biefer Reibungen an ber (^renje fam es jivifchen ben Cbo^

triten unb ^raufen nid)t ,511m offenen Studie, vielmehr fd)icften, als

bcr ttaifer im Dezember biefcs Jahres" in ftranffurt bie Weid^verfamm-

lung abhielt, auf?er ben anbern wcnbtfchcn 3tämmen aud) bie Obotriten

Ocfanbte mit Wefcheufen. Vermutlich mar e? ber
söau ber Jeftc, ber

fie ,511m ßinlenfen beivog, vielleicht aud) ein 3treit, in ben fic mit ben

"Silben geraten maren. s
2lud) von biefen waren Oiefonbtc auf bem Reichs-

tage anmefenb, bod) verlautet nidjts bavon, baft ber Maifer fid) um ben

3treit ,5ivifd)cn ben beibeu "Senbenftämmen befümmert hätte. sM'\t ben

Bilsen hatte fid) ber Maifcr im Einfang bes uäd)ften Jahres eingehenber

;,u befaffen. 3ie ober richtiger ivohl einer ihrer 3tämme — hatten

unter bcr .fterrfdwft mehrerer trüber geftanben, unter benen Wiub als ber

ältefte eine uormaltcnbc Stellung einnahm. 2iub mar im Mampf mit ben

Cbotritcn gefallen" >, unb bie 4i>il,5en hatten von feinen 3öbnen
(
ntnäd)ft

ben älteften, "iOiilegaft, ,511m dürften erforen. ^tls biefer aber ihre Unju-

friebenheit erregte, hatten fic ihn abgefegt unb feinen jüngeren trüber

*i £ic iBefctnuirt bev Crte« bnrd) bic 9fikni>cn i»t, mie e«? febeint, itn

orfler sNcrfiKb jenfeit* ber burrf) StnrI fe)tßefct}teu Wrcnje in >>olftein Pöbelt jn

flcminnen; fie miebcrholtm il)n fpätor mit befferem Wlüct, <i- » r. ">7i.

4*
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(Sealabrag gewählt. 3m 9ttai bes ^abreS 823 erfcf)ienen bcibc trüber

t»or betn ftaifer, bcr nod) in ^ranffurt mar 11
). @r hörte fie au imb

entfd)ieb für bcn jüngeren, bem, wie er erfannte, bas $olf geneigter

mar. Dann beidienfte er bcibc reidjlid), nalnn ihnen bas ciblidjc ^Bcr*

fpreeben ab, ^rieben unb breite $u halten unb fanbte fie in il>r
s$ater=

lanb ^urüct. s
J)tilcgaft fd)eint fid) mit ber (Jntfdjeibung bes ftaifcrS

frieben gegeben zu l)aben.

9luf berfetben $Reid)st>crfammlung mürben neue klagen gegen (£ea-

brag, ben Obotritenfürften, laut; er warb befd)utbigt gegen bic Jyraiifen

untreu 511 banbcln unb ben fdntlbigen '-Befud) beim ftaifer fd)on lange

untertaffen zu haben. (Sine ©efanbtfdwft warb an il)n gcfdjicft, ber er

einige ber ©bleu feines Golfes mitgab mit bem s

^erfr»red)en, ,511m nädv

ften hinter fid) fetbft einfteüen zu wollen s)lod) immer fd)eute er fid)

mit bem großen "i)hid)barreid)e offen zu bredjen, er hielt alfo fein
slkx

fpred)en unb fam mit einem (befolge t>on (Sblen im 'Oloocmbcr nad)

(£omwu'gne. i'ubmig bebanbeltc ihn fdjonenb, fanb feine ^Heditfertigung

wegen feinet langen 3lusbleiben3 auSreidjenb, unb obglcid) er in einigen

Dingen fdiulbig erfdnen, fo erhielt er bod) wegen ber ^erbienfte feiner

Vorfahren wolle ^erjeibung unb warb reid) befdjenft wieber enttaffen.

Serjon nad) brei fahren aber (826), als ber ftaifer Anfang 3uni

in Ingelheim weilte, erhoben uor feinem Sttditerftubl obotritifd)e (£ble

aufs neue ftlage gegen ihren dürften; ioweit erfid)tlid) ift, hanbeltc es

fid) neben ber ^efcbnlbigung ber Untreue gegen bie ^raufen nod) um
innere Streitigfeiten. (Seabrag warb, bei 9lnbrol)iing ftrenger Strafe

im Jaüc bes Ausbleibens, aufgeforbert, fid) jur *Heid)swerfammluug im

Oftober in Ingelheim flu fteUen. 31ud> biefes s))\a\ wagte er nid)t aus-

zubleiben. ($r warb nun am £>ofe prücfbelwltcn, unb Slonigsbotcn

gingen ju ben Obotriten, um *u erfunben, ob bas iöolf ihn nod) als

Regenten münfd)e. Sie trafen mieber ein, als ber Maifei in Stadien

u>ar lim SBinter 0011 826 27) unb mclbetcn, bie sJ)leinungen beS Golfes

feien geteilt, aber alle Skfferen unb Slngefcbencrcn uuinfdnen Geabrags

'Biebercinfe^ung. Dem willfahrte ber ttoifcr, bod) lieft er fid) oou

(Eeabrag ©eifel für feine £reue fiellen
12

).

$röftere Strenge mag ber .Haifer um fo weniger für nötig gc^

halten haben, als im Sommer bes Jahres 826 (am 24. ^uni) ber

Dänenfönig .ftaralb auf feine "Bitte in Radien bie Saufe erhalten unb

babei juglcid) feine Tpulbigung erneuert hatte, eine Aiud)t ber Jhätigfeit

bes <5r*bifd)ofs @bo oon Rheims, ber 00m s
J>awftc jum Legaten für alle

norbifd)en l'änber ernannt mar unb im Cs^hre 82H in Dänemarf gc=

wrebigt hotte
11

).

ßcabrags weitere Sdjicffale finb unbefanut, erft 18 ^abre fwäter

wirb wieber ein Cbotritcnfürft genannt, oon bem wir aber nid)t erfahren,

ob er aus $brascos $efd)led)t flammte.

3)af} bic
s-lBcnbcn im £aufe bcr nädiftcn ^aim (nad) 824» wirflid)

regelmäßig ihren Tribut bargcbrad)t haben, wirb man bei bcr inneren

£age bes ftranfenrcid)es bezweifeln müffen. 3>m $obre 828 hören wir

oon einem ttriegs^uge gegen bic Slawen unb bereu Unterwerfung nad)

^erwüftung ihres l'anbe*. Scld)c Slawen gemeint finb, bleibt unflar.
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3um 3«bre 831 ift bann in bcn flteid)5<annalen roieber von ber Abfertigung

ilauifd>cr (3efanbtfd)aften bie ^Rebe.

Aud) eine bänifchc fud)te bamal* ben fränfifaVn #of auf, unb

£ubmig hielt mm bie faxt für gefommen, um für Worbalbingien ein

befonberes Bistum ju grünben, auf beffen Littel ftd) sugleid) bie SRiffton

unter ben Worbgcrnianen unb ben 'JSßenbcn ftü^en fönne. 3d)on fein

Bater hatte biefen s}Man gehabt, öubroig aber hatte feine Ausführung

wegen ber betnifdjen Unruhen bi3 auf weiteres aufgefdmben unb sJtorb=

albingien jmifeben bic benachbarten linfselbifd)en Diöcefen Bremen unb

Bcrben geteilt. $et}t nahm er ben alten ^lan wieber auf. Ansgar,

ein Wlönd) au« bem Worbmeften ftranfreidjs, ber uon bem ftloftcr «Sorbie

(an ber 6omme) nad) bem fäd)fifd)en Dochterflofter (Eorueu übergeficbelt

mar unb ben Äönig .*paralb im ^abre 826 auf fetner
s
Jiücffabrt nad)

Dänemarf als« gciftlicher Beirat begleitet unb in^mifdien von Dänemarf

au« aud) 3d)meben befudjt hatte, warb ,mm «pirten ber neuen $ird)e

au«erfcben. @r marb im sJlooember bes x"\ftbrcs 831 in Diebenhofen

gemeint unb ^mar fogleid) jum ($r$bifd)of
u

), benu ber Diöcefc Hamburg
fällten bie fünftigen Bistümer im germanifeben Horben unb im "föenben*

lanbe unterteilt werben. Die Hoffnungen, bie fid) an bie neue Örünbung

fnüuften, erfüllten fid) nid)t fo halb. Wxt bem hingebenben ©ifer bes

echten $laubensboten mibmete fid) *war Ansgar bem Befebrungswerfe,

aber nur unbebeutenb maren feine ©rfolge, ba bas 3d)wcrt bem

.Vtreuje nid)t mehr mie unter Star! fd)üt3enb jur 3eite ftanb. tfür

bie SÖenben oermodrte er, ba ihm mie feinen Begleitern bie ftenntuis

ihrer 3prad)e abging, junädift nicht mehr jui thun, als bafj er eine

Anjal)! .Hnaben aus ber Sflaoerei unb Wcfangenfdjaft losfaufte
16

) unb

fic teils in ."pamburg teils im .Hloftcr £orout in ftlanbern, bas ber

.Hamburger ftirdic verliefen mar, jum Dienfte (Rottes erziehen lief}, mit

ber Abfiel)!, fic fuäter als iDiiffionare oermenben, ein fehl* rid)tiger

Wcbanfc, beffen Ausführung jebod) bind) bie Stürme ber näcbften ^ahr

zehnte oerhinbert marb.

ILbfaU *tv MttriUn unb Ultimi im |al>rr 838.

Bis ^uui ^nfnrc 838 oerlicren mir uor ben inneren Girren im

tfianfenreid) bie $3enben oöllig aus ben Augen; in biefem ^ahre aber

hören mir uon einer überrafdienben jyorbentn^ bic ein bänifd)cr tfürft,

.£>oricb, an bcn .Haifer ftcllte: er verlangte nämlid) nichts geringeres als

bie Abtretung Jrieslanbs unb bes üanbe* ber Obotritcn. Augenfri)einlid)

hanbelte er babei im dinuerftänbnis mit bcn Obotritcn, benn als bei

ftaifer bas breifte Anfinnen abmies, fah er fid) uod) in bemfelben O^hre
genötigt, jiuei trafen, Abalgar unb @gilo, gegen bic Obotritcn unb $$il{en

ftu fenben, bie abgefallen maren. $w\\ elften Wal treten hier, mic feitbem

oft, beibe 3tämme vereint auf; ber gemeinfamc <£>af? gegen bic Dcutfdjcn

hatte bie alten (Gegner oerföhnt. Die beiben (trafen fehlten im 3ep=

tember jurücf, als ber ftaifer in Ber (jnrifdjen (Eompu-gnc unb 3t. Dionnst
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weilte, unb melbetcn bic Unterwerfung bcr Empörer. (£s war einer

ber Siege, wie fic oft von beutfdien beeren im Senbcnlanb erfoditeu

ftnb, bereu ÜUrfung nur fo lange bauerte, al3 bie üeutfdien im £anbe

flanben. Sd)on im näd)ften 3ai)xt, wo ber Abfall noch weiter um fid)

griff unb aud) bie i'inonen unb Sorben al3 aufftänbifd) genannt werben,

vernotwenbigte fid) bie Ausfenbung neuer .<peere. Oftfrnnfen unb

Dbüringer foüen gegen bie Obotritcn, Sadjfen gegen bie Sorben unb

"4Bü$en gefod)ten haben; wat)rfd)einlid) liegt tjicr eine
s
-l*erwcd)felung

unfercs
s

-8erid)tcrftatters vor; bie Sadjfen werben bic (Gegner ber Obotritcn,

bie Oftfranfen unb Jbüringer bie ber füblicber wobnenben Sorben unb

3öil$cn gewefen fein Die Sorben würben überwältigt; von einem

©rfolg ber gegen bie Obotritcn unb SBiljen ausgefanbten Abteilungen

verlautet nid)ts, fic werben alfo aud) feinen gewonnen haben ,c
).

So hatten um bic 3^it, als Subroig ber fromme ftarb (im

3al)re 840), bie beiben metflenburgifdjcn v-£ßcnbenftämmc jebe Reffet ab-

geworfen. Des Katers üQSeri hatte unter ben ungefdurften unb fd)wad)en

•Öänben bes Sohnes jwar nod) einige ^abr^ehnte notbürftig ^ufammen^

gehalten, mehr infolge ber (Erinnerung an bie rafd)c (Energie bes Katers

als burd) bas "-Ikrbienft be3 Sohnes, fd)liefclid) aber war c£ verfallen.

-Die 3Bii&on hatten ihre Sdieu vor bem fränfifd)en Sd)wert wieber

abgelegt, unb bie frühere ftreunbfcbaft ber Obotritcn war in erbitterte

Jcinbfdhaft umgcfd)lagen. Sie gewannen fd)neU einen böfen 9tuf unter

ben Jranfen; ein „unbezähmbares s
-Bolf" nennt fic ber SHograyb 2ÖaIas,

ein vornehmer fränfifd)cr (#eiftlid)er, bcr nod) vor üubwigä Dob fd)ricb
17

).

Durd) ben Vertrag 311 Ucrbun im 3abre 84;! erhielt l'ubwig ber

Dcutfd)e, ber jüngfte Sohn bes verftorbenen Staifcrs aus beffen elfter

(Sbc, bie .£>errfd)aft über bie fränfifd)en i'änbcr rcd)ts vom Cheine. C£r

liefe es feine erfte Sorge fein, au bcr Oftgrenje beu ^rieben wieber^

her^uftcllen, unb bie erften Jyeinbe, gegen bic er fid) flu roenben hatte,

waren bie früheren langjährigen ^icunbe, bie Obotritcn. Sie erlagen

im Satire 844 bem fränfifeben Angriff, ihr ftönig (^otjomiujl fiel, bic

übrigen Häuptlinge unterwarfen fid)
18

). Vubmig lieft bas Üanb, wie ber

Annalift Oiubolf von ^ulba erzählt, burd) „Herzöge" orbnen, b. I). er

fetjte an Stelle Des ftönigs, ber bie Obotritcn bchcrrfdU hatte, feinen

neuen .Honig nneber ein, fonberu teilte bas ^anb unter mehrere ^eingeborene)

Verflöge Dies läftt auf einen entfebeibenben (Srfolg fd)liejjen, allein bem

war nid)t fo. Aus einem anberen AnualeniuerFe erfahren wir, bafe bie
sJBenben aud) biesmal fcljr halb, nadjbcm bas fränfifche .$cer ben dürfen gc=

manbt hatte, bas gegebene Dreuverfpred)cn brad)cn. Den Anftofi baju gaben

bie Dänen 3w näd)ftcn oahre näinlid) (845) überfiel eine ftarfe flotte

norbifd)er "-iBifinger Hamburg. Der Ort warb jerftört, (Srjbifcbof Ansgar

vermod)te nur mit SJlübc bic »telniuicn ber .Siirdjc unb baö eigene i*eben

SU retten, bie wenbifd)en Hnabcn aber, bie er bort um fid) gcl)abt hatte,

werben von ben Dänen mitgenommen ober befreit fein. Aud) bic bem
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ftlofter Jorout übermiefenen jungen SBenben würben ihrer iJeftimmung

entzogen, ba ba* ftlofter bei ber Seilung von Verbun Muri bem Labien

zugefallen war unb 03raf üHaginar, bem biefer es gcfcbenft Ijattc, bie

s4£enben zu feinem eigenen Xienft uerwanbte u
\>. 3o warb Ansgars

^lan fie zu ihren Öanbsleuten als 3)iüfionare zu fenben vereitelt, nnb

aud) als im .^atnrc 840 mit ben Xrümmcrn bes (Sr^bistums bie

$>iöcefe Bremen vereinigt warb unb fo ba3 (hzbistum neue bittet zur

(Erfüllung feiner Aufgabe gewann, blühte jwar bie bänifdic 3Riffton

wieber auf, für bie
s#cfcbrung ber fenben aber gefcbal) nichts:

vor £)einrid)S I. hat fein dwiftlidjer ^rebiger bas baltifd)e

SBcnbenlanb betreten.

3lber bie volitifd)e ^bbängigfeit ber fenben wicberbcrzuftellen,

liefi es Öubwig nid)t an immer neuen Verfudjeu fehlen. xln> 3<*bre 845

brachten bie 3ad)fen ben abziebenben Giraten eine Weberlage bei,

wanbten fid) bann gegen bie 3&cnbcn unb eroberten eine ihrer Burgen.

3lud) äubroig felbft hatte bie 3Ibfid)t nod) im £>erbft gegen bie Senbcn

511 sieben, bod) Famen fie bem burd) eine ^riebcnsgefanbtfdwft uuwr,

bie itun auf bem Wcidjstage zn tyibcrborn Wcfchenfc überbrad)te *").

}lber fdjon 840 unternahm er einen ßug über bie @lbe, ber allerbings

nur in einer furzen 31nna(ennoti3 erwähnt wirb. $m Otobrc 848 empfing

er oann flauifdje (ftejanbte in lUainz; fie mögen um ^rieben nad)gcfud)t

haben, bod) bauerte bie Unruhe fort. 3m jähre 851 fall ihibwig faft

alle 3lauenftämme mit Verheerungen f)cimgefud)t unb von neuem unter*

warfen haben. 852 erfd)icnen nüeber Wefanbtfdjofteu in tDcainz, was
wohl mit bem ftelbzuge bes vorigen jnhres zufammenbangt 3d)on 85H

aber fd)lugcn bie fenben wieber los, unb 855 wirb berichtet, Vubmig

fei burd) l)äufigen Abfall ber 3laoen beunruhigt warben. jn ftUcn

biefen fällen (feit 845) werben allerbings weber bie Cbotriten nod) bie

$Mlj}en ausbrüctlid) genannt, aber bie sJlad)rid)t aus bem jähre 84(5

fann nur auf einen biefer beiben 3tatmne ober bödjftens nod) auf bie

3orbcn bezogen werben, wie bie Erwähnung ber @Ibe beweift; fo werben

fid) aud) bie Kampfe in ber erften Hälfte ber fünfziger jähre fehmerlid)

auf bie füblid)cn 3tämme befchräntt haben, bie S5;-j als Verbünbete ber

Bulgaren auftreten
21

). jm jähre 858, 100 zum erften 3)lal ivieber bie

aufftänbifchen 3tämme einzeln aufgezählt werben, gehören aufter beu
sJDläbrern nnb oorbcu, auch bie Cbotriten unb kutanen zu ihnen. Tantals

würben umfaffenbe Lüftungen gegen bie fenben angeorbnet, unb bie

Leitung bes 3uges gegen bie Cbotriten unb Vinonen erhielt ber jüngere

^ubmig, einer ber 3öhne bes Königs '
), 31 ud) biesmal warb bas lln

wefen nur für ben Slugcnblicf abgeftellt; es fd)eint bann nod) geftiegen

ZU fein. Tenn nad) einigen fahren eifud)te iJuoroig fogar ben .\>errfd)cr

von Üöiittelfranfen, feinen Steffen Votbar III., auf einer ^ufaiumenfunft

Zu ÜDIainft, ihm Üu$ug gegen bie Cbotriten zu leiften. l'othar oerfvradi

es aud), hielt aber uid)t Sort, unb König i'ubwig mußte im jähre 8r._>

ohne feine £>ülfe ins jelb Rieben, wobei er feinen 3ohn Vnbiiug mit

nahm-' 1

). Über beu Gafolg bes ^uges berichten bie <yulDaer "Jluualeu,

bereu Verfaffer bem <£>ofc nahe ftanben unb Deshalb i^lifterfolge gern

verfd)leiern, ßubwig l)abe ben Obotritenfürfteu Sabomiujl gezwungen,
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feine» 3obn unb anbere als (Seifein ju [teilen, Ungünftigcr lautet ein

anberer Geriet)!, nad) Dem l'ubwig nid)t unbebentenbe ^Bcrhiftc erlitt unb

nidus (Srnftlidies ausriduete, bod) werben and) liier $eifelu erwähnt,

bie fiubroig mitgenommen, unb bie >Hube Oer näd)ftcn tfabre rechtfertigt

in ber .ftauptfacbe bie Darftellnng bev Annalen von ^ulbo.

9lad) einmal -- im 3afjrc 867 warb ber jüngere Cubmig mit

3ad)fen unb Shüringcrn gegen bie Obotritcn ausgefaubt. Aud) bie

übrigen 3tämme bes deiche* erhielten Befehl fid) jur .<peerfabrt bereit

\u halten. Dod) vernichtete man nachher auf ihre üJWitwirfung, ber .^ug

Öubmigs hatte alfo genügt 24
>. Damit ftimmt 5ufammen, baß ber Slriegs

Vtftanb, ber feit bem v}abre 88« fd)on brei ^abrjebntc faft ununterbrochen

an ber 3ßenbenaren*e geherrfdit hatte, von «07 an für bie nörblidjen

3tämme, bie Cbotriten unb "Bilsen unter ben 3orben gährte es

weiter, unb bas mäbrifdje Weich blieb fortmäbrenb gefäbrlid) — burd)

ein ^ührjcbiit bes ^rieben* abgclöft ivarb, in bem bie 3Benben wieber

regelmäßig ben fdmlbigen Tribut zahlten.

3o mar benn ourd) £ubwigs bes Deutfd)en Dbatfraft nad) langer

Anftrengung annäbernb ber .tfuftanb an ber baltifdjen ^Benbengrcn.ie

ivieberhergeftellt, ber bort jur $eit von .Starls bes Wrojjen lob geberrfd)t

hatte, nur mit bem einen großen Unterschiebe, baß ftd) bie Cbotriten

Marl freiwillig untergeorbnet hatten, wäbrenb fie fid) £ubtvig erft nad)

vielen Stampfen gelungen beugten. Der triebe bauerte besbalb wenig

länger, als Öubwig lebte.

ZUe lUrnbcn tttiter htn lelften gt*r*Uttgertt unb gtottra* I.

3d)on im näd)ften ^obre nad) bem £obc l'ubwigs bes Teutleben

(877) hatte fein 3olm Subroig eine Auflehnung ber l'inoncn unb anberer

benachbarter 3tämnie, bie ben gewohnten ^ius weigerten, ju unterbrürfen

;

es gelang ihm inbeffen fie ohne ftrieg burdi einige (betreue, bie er sn

ihnen fanbte, ,uir llntenoerfung ju bewegen ") Drei Sabre fpätcr aber

brach odeö wieber jufamnicn. 3» einer furditbaren 8d)lad)t wahr

fcheinlid) an ber (Slbc, in ber Wcgenb von .Hamburg -- erlag ein fränfifdy

fäd)fifd)es .freer einem 3d»oarm bänifdjer ^ifinger, bem fid) and) Cbotriten

angefchloffen ju haben fd)einen
26

). -frerjog "Brun von 3ad)fen, ber

Cbeim bes fpäteren Königs fteinrid) fiel felbft, mit il)in bie "-Btfcböfe

N3Rarfivarb von .frilbesbcim unb Dietrich von ÜDlinben, >mölf Wrafen unb

achtzehn (Sble aus ber Umgebung bes itönigs: nablreicbe anbere würben

gefangen abgeführt. Auf tue ftuube von biefer 3cl)lad)t erhoben fid)

iämtlid)c $>cnbenftämmc. ^mar warb Thüringen burd) ben (trafen

^oppo mit ©rfolg verteibigt; wie weit bas Weidie bem ftersog Ctto

ibem @rlaud)ten), bem trüber ^runs, in 3achfcn gelungen ift, hören

mir nid)t, bod) wirb bie Jvortrauer erbitterter unb verluftreidier kämpfe
an ber Unterelbe fd)on burd) ben 2 ob bes ^ifdwfs "Sulfber von ^Jiinben

erwiefen, ber im ,\alne «st; im Mampfe gegen bie 3ßenben fiel, unb es

ift nidrt unnnibn'cbeinlich, baß erft in ben oahr3cl)nteu nad) 880 bie Cbotriten
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unb i'inonen bas bannöoerfd)e ©enblanb in Sef^ nahmen. Ocbenfo

werben bie rcenbifdwi 'Jlnficbelungen in .fcolftein weftlid) oon Karts bes

Wrofteu 3ad)fengren$e aus biefer ^cit ftammen - 7
».

£er lob bes Sifdjofs ©ulfber fällt in bie Wegierungsjeit Starte

bes Siefen, bes unfäbtgften aller Otodrfoinmen .Starts oes Wropen, ber

,\m\i Unheil bes :Heid)e* nod) einmal beffen leite auf einige Jahre oer

einigte.
N
Jlber aud) unter feinem träftigeren

s
}fad)folgcr im Cftreid),

Arnulf uou Kärnten, verharrten bie Cbotriten im 3§iberfkinb. Arnulf

felbft gefleht in einer Urfunbe, bie er nod) im elften Jahre feiner

Regierung bem (Jrjbifd)of 'Kimbert von .framburg, bem 9lad)folger Ansgars,

ausftellte, baft .Hamburg megen ber Eingriffe bind) bie Reiben unbewohnbar

iei. Unter ben Reiben finb ficfiev neben ben Xancn aud) bie Cbotriten

\u oerfteben *). Tiefe unterlicften es, in Wegeusburg im Jahre 888 su

bulbigen, aud) ben Wcidistag ni ^ordibeim im Mai bes ^af>rc^ 889

befd)irften fie nicht, roäbrenb anberc 3lai>enftämme unb felbft bie $cmcn

bies tbaten, unb es warb foglcid) auf bem Weid)stag eine Heerfahrt

gegen fie angefagt. 3ie fanb im September ftatt, mar aber erfolglos,

mie felbft bie Jyulbaer finalen offen zugeben.

(£s waren bie Cbotriten felbft, metd)e nad) einigen fahren bas

Scbürfnis empfanben, beffere Schiebungen ,uini Jvranfenreidie her^uftellcn.

3m sJ9lai 89f> trafen C^efanbtc oon ihnen bei Arnulf in 3alj (an ber

Saale) ein, überbrachten (üefchenfe unb baten um ^rieben.
s
4.Uelteid)t

beabfiditigte Arnulf einen ftriegspg gegen fie, unb fie fnmen bem burd)

bie (dcfanbtfcfyaft $uuor, ba Arnulfs Sieg über bie "Otormannen im Jahre
891 bie Achtung oor ben fränfifchen ©äffen mieber gefteigert hatte.

Xer König fo wirb uns erzählt gemährte ihren 38unfd).

Tie onftanbslofe Wemäbrung bes Jriebens fdjlof? oon felbft bie Hin

fennung bes beseitigen $cftyftanbe$, atfo bie Abtretung be* in polftein

oon ben Senben befettfen Webietcs in fid) ein. Taf? fie fid) babei

mieber jnr Xrilnit*al)limg uerpfliditet hätten, wirb nicht ermähnt, unb

es id)eint, als menn Arnulf ben Slnfprud) barauf ftillfdnoeigenb hat

falten (äffen unb fid) mit einer einfachen ^tnerfennung feiner Cberl)ol)eit

begnügt hat Tie Kargheit unferer dielten erlaubt freilid) barüber

feinen fidleren 3d)luf*, bas aber ift jmeifeüos, bafj bie Cbotriten nad)

Arnulfs Sobe >X89) unter l>ubmig bem S'tfnbe (900-91 1 1 unb ftonrab 1.

(912 918i meber Tribut befahlt nod) aud) nur freimillige Wefdjenfe

bargebrad)t haben, Vielmehr begannen fie iogleid) nad) Arnulfs' Jobe

bie 9iad}bargren,ie mieber als Jummetplat} ihrer Jtriegsluft unb Seilte

gier ju behanbetn.

3um erften iDial merben in ber ;]c\t Vubmigs bes ftiubes

wenbifche iHaubn'iflc im Jahre 902 ermähnt mit ber furjen bori) uiet

fagenben Reibung: „Tie 3laoen oermüften 3ad)fen." Much bie

Ungarn brangeu in ben erften Jahrzehnten bes zehnten Jabrt)unberts

mehrmals Iii* nad) 3ad)fen oor, bodi mangelt es an genaueren gteid)

zeitigen
sJiadnid)ten über bie Sdnctfale 3ad)fcns für biefe 3c it fnft ooll

ftänbig ös ift ein belebtes 3d)meigen: in ber furchtbaren
s
)\ot oer

ftummte bie &efcfjid)tsfd)reibung.
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Sic es an bei' Unterelbe im Sprengel oon Hamburg Vremcn

bamals ausfab, Imt ber Wefd)id)tsfd)rcibcr bes (Srjbistums, Main oon
'

Siemen, mit ben Sorten gefdiilbert : „vin jenen lagen bebrängte bie

entfet}lid)fte Verfolgung bas
1

Sadifenlanb, inbem oon ber einen Seite

^änen nnb Stauen, oon ber anberen Seite Böhmen nnb Ungarn bie

.Siirdien plünberten. Tantals lunrbc ber .Hamburger Sprenget burdi bie

Slaoen nnb ber Vrcmer bnrd) einen Angriff ber Ungarn oerbeert."

Ter (Sinfall ber Ungarn, auf bem ftc bis '-Bremen gelangten, fällt

ins 3abr Wf>, bie fltaubjüge ber Senben werben fid) aUjälnlicb

loieberbolt haben.
s
JÜ)nlid) mie biefe Stelle lautet eine anbere bes

felben Serfcs: ,,

N
2lud) bie Täncn, benen bie Slaoen ("riilfe leifteten,

erfdnit leiten werft bas transalbingifd)c Sad)fen, bann bas biesicitige

oerbcerenb mit gcioaltigem Sdjred'en." Unb ber Biograph bes (£r$

bifd)ofs Vrun oon (£öln fdrilbert bie 3uftänbc in 3ad)fen um bie ßeit

oon Slonrabs Tob mit ben Sorten: „Von ber einen Seite brobte bas

milbc Tänenoolf, ,511 l'anbc unb ^ur See mädjtig, oon ber anbercu bie

bnnbertfad) fnirfdicnbe Sut ber flaoifdien Barbaren; unb nid)t weniger

plagten bie graufamen Ungarn." "
i

Überbieten mir oon biefer 3cit bes tieffteu Oiieberganges ber

beutfd)en Weid)smad)t nod) einmal bie (Snturirfelung ber Verbältniffc an

ber Senbengrenje feit bem Tobe ftarls bes ©roften, fo treten aus biefem

ganzen $al)rl)unbert brei ^abre als befonbers ioid)tig beroor, bie ^abre

817, 838 unb 880.

3m 3al)ie 817 erleibct bie bis ba bin nie getrübte Areunbfdmft

jurifdjen ben Obotriten unb ijyranfen bie erfte fd)ioere (Srfdn'itterung.

Tos gegenfeitige Vertrauen bat fid) feitbem nie luieber bergeftellt, bod)

warb, nadibem ber Aufruhr bes Rabies 817 bewältigt n>ar, ber offene

Vrud) nod) einige x\abuebnte oermieben. XUllcin mehr nnb mehr fdmmnb
ber (Sinbrurf oon ber Überlegenheit bor fränfifdien ^Jiadit, ben mir im

3obre 817 nod) lebhaft nadmrirfen ieben, unier ben Senben babin, bei

ben Cbotriten iusbefonbere trat an bie Stelle ber früheren Sin häng lidrt'cit

wnehmenbe Onitfreinbung, fie gipfelte fdjlieftlid) in bem xUbfall bes

Jahres 838, ber bas geladene Vuubesoerbältnis oollenbs jerrif?.

($* folgen einige ^ahr,sebnte ftets iid) wieberbolenber VerfudK ber

iyranfen bie Senben toieber Iributpflidjt ^trüd^ufnbren, ber Senben

fid) baoon frei ,ui madieu. Von einer fränfifdien Partei unter ben

Cbotriten, mie fie nod) unter Geabrag beutlid) heroortritt, ift feine

Spur mel)r oorhanben, aud) bie <yranfen fennen feinen Untcrfdncb

mehr ^nrifdjeu ben Cbotriten unb ben übrigen Senbenftämmen, allen

wringen fie bie gleidie Tributpflidtf auf, aber alle finb nur mit (Gewalt

im 3au,n > lt halten, unb immer nur auf fm\>e ,^eit; fd)lief$lid) fügen

fie fid) nod) einmal für ein 3alH'$el)nt, bis bas ^nljr 880 allen £>err

fd)aftsanfprüd)eu bes tfranfenreidje* über bie Scnbeu ein (£nbe madjt.
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$ie 3cit und) 880 bringt eine vcrfdilimiiiertc 'Söieberboiung ber uor

bergehenben AVih»jef)nte. ^ebe ,"ycffel haben bie SBcnben abgeworfen,

in milber töaubfudu ftreifen fic mieber nnb mieber über bie Wrenje.

Ülidrt mein* bie '.ÖMeberberftclluug ber Xributpflidjt, nur nod) triebe nnb

3dutt) ber eigenen Wrenje ift ba* bödifte ;}icl ber fränfifdien Wcid)*

oolitif gegenüber ben 3Benben, ein ;}iel, ba* aber mir fo wenig erreicht

wirb, baft bie Senben fogar ihr Webiet nadi ber beutfdien 3citc bin ju

erweitern oermögen
s
<8ci allen ^cnbcnfämpfen feit bem ^ahre 8;J8 aber treten bie

Cbot iten nor ben übrigen benachbarten 3tämmen beroor, fic gelten

augcnfd)einlid) als bie c|cfurd>tctften (Gegner unter ben balttfd)cn
s2Bcnben,

mäbrenb oon ben Bilsen, bie bod) .Start bem Mroftcn fooiel ju fdiaffcn

gemad)t hatten, auffallenb wenig bie iflebc ift (Ss ift bejetdmenb, baf?

ber ^Jerfaffer ber „Überführung bc* beil. SUcranber," ber nach 851

fdjrieb, ab Wadibarn ber 3ad)fcn ber faxt, al* biefc nod) Reiben waren,

unter ben
V
-U>cnbenftämmen mir bie Cbotriten nnb nid)t and) bie "ÜMl^cn

nennt: mir bürfen baraus fcblicfien, bafj ju feiner ^eit im <yranfenrcid)c

jene meit befanntcr nnb gefürd)teter als biefc maren. (Sbenfo ermähnt

ftaifer Lothar (f 85a in einem 3d)reiben an ben *Jtapft Seo nur bie

Cbotriten, obgleid) bie ^ftitjen ebenfo nabe gelegen hätten
31

). $ie

Wrünbe, marum bie 28il$cn bamal*oor ben Cbotriten $urücftraten, finb im*

nicht befannt, uielleidit liegt bie (£rflärung bafür in bem engeren ftaat*

lid)en ,}ufommenfd)luß ber Cbotriten, ber ihnen ein Auftreten mit

gefammelter Straft erleichterte unb fie 511 ebenfo gcfährlid)en fteinben

mad)te, mie fie früher juoertäffige ^unbesgen offen maren.

3u beachten ift nod) für bie richtige ü&firbigung ber ganzen (£nt;

mictelung, baß fomol)l im 3<ibrc 817 als and) in ben Rohren un(l

880 bie (Erhebung ber 3Benben burd) bie ^anen beeinflußt ober oeranlaßt

warb. (Sine
N
)cad)rid)t, bie aus ^Ulanb ftammt, redwet für biefe &\l

„3laoicn" gerabeju ,uuu bänifdien :Keid)e
u

». JßHr miffen nicht, meldicr

Seil ber menbifdjen Cftfeefüfte bnmit gemeint ift unb ob bie %id)rid)t

nid)t auf Übertreibung beruht. Unocrfcnnbar aber ift, baß bie Cbotriten

in Oer ganzen ^eit feit .Vtarl? lobe von ihren norbifd)cu xJtad)barn in

ihrer Unbotmäßigfeit beftärft unb mehr unb mehr in bereu 4i>ifinger

treiben hineingezogen morben finb. (£s mar alfo für bas baltifd)e ^euben
laub bie bauernbe £)crftellung frieblidierer ^uftänbe nid)t 311 enoarten,

ehe nid)t bem treiben ihrer bänifdien Otacbbarn ein ©übe gemad)t marb.

£ea fterbenben Üönigs ftonrab .\>od)berjigfeit mies ben beutfdien 3iämmen
in feinen« mäd)tigften (Gegner .$einrid] 0011 3acbfen ihren Detter. ;Jum

throne gelangt, mußte .fteinridi fein 3tamm(anb oon feinen ^ebrängern,

Ungarn, Dänen unb v
ü>enben, <m befreien.
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IV.

Die pieberunteriueifung ber jtDenben burd) fjeinrid) I.

unb ©tto I.; Ilerfud) ber Priftiamfierung.

£)ie lUcnbr« unter $cittridj I.

y
))l\t fintier Waftigung roujjte ber neue Honig, ben anfange nur

bie 3ad)fen unb ^raufen gewählt hatten bie auscinanber ffrebenben

3tämme burd) bas SJanb ber #cl)nsl)oheit über ihre .fterjöge, foweit es

für ben 3tugenblirf mbgltd) war, wieber $u einem (ganzen 311 vereinigen

unb jdiicfte fiel) barauf an, inbem er bie Üerteibigung ber übrigen 3tammes^
gebiete ihren ^erjagen überlief}, fiel) gegen bie auswärtigen 3einbc

3ad)fens 311 wenben. (Skid) in ben erften fahren feiner Regierung

hat er mit ben Wenben gefaxten, menigftens berichtet ber Jyortfetyer ber

(Shronif bes iKegtno van t<rüm,
s
Jlbalbcrt, ber fväter ber erfte <£rjbifd)of

von Wtagbeburg warb, 311111 ^ahre 921, .fteinrid) habe fid) cnergifd)

bemüht, ben trieben 511 feftigen unb bie
s
£>ilbt)eit ber 8(aven jurücf*

jutfrängen. Unb eine weftfränfifdje Wefd)id)tsciuelle erzählt von einem

tfuge £einrid)s gegen bie oarmoten, bie il)n mit ihren Angriffen be

brängt hätten, aus bem 3al)ie 922. sMit ben 3armaten tonnen nur

31aven gemeint fein Wabere* über biefe Jtämvfe ift nicht befannt, ihr

$iel wirb nid)t bie Untenucrfung ber 3Bcubcn, bie jebenfaüs nid)t

erreid)t warb, vielmetn" bie .frerftellung bes (>3renjfriebcus gewefen fein,

burd) fdjarfe .»Uirücfmeifung ber Waubsüge auf fäd)fifd)es Gebiet, bie bie

Wenben aud) nad) .pcinridjs Ibroubcfteigung uod) nid)t fogteid) ein-

gefteüt haben werben.

Wadjbem .fteinrid) bann burd) ben ^bfdilujj eines neunjährigen

^affeuftillftanbes mit ben Ungarn im 3flMT 924 feinem fianbc vor

biefen feinen fdiliinmften äcinben für einige ^cit Wune vcrfd)afft unb

fid) in ben nädiften jah en bamit befd)äftigt hatte, in 3ad)fen Burgen

Sil bauen unb aus feinen Xienft teilten ein Weiterbeer ju fdjaffen, begann er

bas neue 4i$crfyeug ber nationalen 3i>el)ifraft junädjft in Jyelb.uigen gegen

bie Wenben 311 üben Xieie ,"yelbjüge hatten ben glän^enbften ßrfolg.

jn nur zweijähriger iiamofesarbeit getang es, fämtlidjc ^eubenftämme
au ber beutfd)cn Cftgrenje von ben Cbotviten im Horben bis ju ben

Böhmen im 3üben wieber in bie alte Sributyflidjt jurücfyusmingen.

fteinrid) fclbft jag im 3vätfommer bes Rohres 928 gegen bie .pcueller,

ermübete ben Jyeinb burd) viele (Gefechte, blieb aud) ben hinter im

Vanbe unb belagerte bie .pauvtfefte bes Golfes, ^ranbenburg. 3ie war

wie f cift alle wenbifdien Jyeften eine ^afferburg. xyu ber ftrengen

i&uterfältc waren jebodj Die (^emäffer rings um bie
v

>8urg gefroren.
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.freinrid) fdjlug trot* ber emofinbud)cn ftälte auf bem <5ife felbft fein

Säger auf, fdmitt ber ftefte alle ftufuhr ab unb erftürmte ftc bann, als

bereits Hungersnot in ihr berrfdrte; mit ber Burg nahm er bie ganje

l'onbfdjaft in Beftt} ').

darauf erflärten and) bie Cbotriten unb bie übrigen ©iljenftämme,

um bas 3d)icfial ber öeoeller nid)t aud) auf fid) t)erabjubefd)mÖren,

freiwillig ihre Unterwerfung. £od) ift aud) möglid), baft, loäbrenb

Heinrid) bie Heoeller unb barauf bie ^alcminjicr unb Bobinen bejmang,

Jeilc bes fadiftfdieu Heerbannes gegen bie nörblidieu ©enbenftämmc im

Aelbc geftanben haben, wenn aud) in unier - Cucllen freilief) uon foldjen

Kämpfen ntdtf bie töebc ift. $Mc bem aud) fei, Gnbe 928 hatten fid)

fftmtliajc
v
-lBcnbenftämme mieber jitr Jributjablung bereit erflärt. iie

Auffidn über fic mürbe fäd)ftfd)cu trafen anvertraut, ber Warne bes

einen oon ihnen ift erhalten, es mar (9raf Bcrnbarb, bem bie Cbhut
über bie Wcbaricr, bas Äernoolf ber 'Bilsen, bie hier pint erften Wale
genannt merben, übertragen marb.

3)od) bie
sJBenbeu hatten fid) nur in ber augcnblicflicben Dlotlagc,

mo ber Tvroft fic ihres heften 3d)utjcs beraubte unb ben Jveinben einen

leid)ten "-föeg über ihre 3een, Sümpfe unb ,yluftläufe gebahnt hatte,

jur Untermerfuug bequemt; fobalb aber im Frühjahr baS (Sis thaute,

mar aud) bie 3d)eu oor ben beutfdien Waffen mieber oergeffen.

$ie iRcbarier erfd)einen fd)on hier bei ihrem erften Auftreten in ber

®efdnd)te, als bie Borfämpfer ber menbifdien Freiheit 3ie maren es,

bie fid) .werft erhoben. Sic brangen über bie (Slbe, überfielen ben Drt

©alslcbcn (jmifdien ©erben unb Virneburg), nahmen unb jerftörten ihn

unb metzelten alle feine Bcmobner nieber: es mar bie sJiad)e für Branben=

bürg, tiefer gelungene Hanbftreid) gab aud) für bie übrigen Stämme
ber baltifdien "üBenben bas 3ignal $mu 3lbfall. Um bie (Empörung $u

bämpfen, erhielt 0)raf Bcrnbarb ben Befehl über ben fädififdien .pccl
"

bann ber Wrenjgaue unb bie Weitcrfdiar ber föniglichen Jienumannen;

ihm marb (>haf £ bietmar - mahrfdieinlid) aus bem (Stau Worbtbüringen

beigegeben, unb beibe erhielten ben Auftrag bie meubifdie Würg

Senden (in ber sJkignit^, int Gebiet ber L'inonen) ju belagern.

2ie Burg marb umfcbloffcn, ,ju ihrem (Sntfatj fammeltcn bie

3$cnben ihre Streitfrage, ein jabtloiey Heer rücftc heran. 3lm fünften

Jage ber Belagerung mclbeten fäd)fifd)e ftunbfd)aftcr feine Annäherung.

Sic hatten erfunbet, ba§ bie SBenben einen näd)tlid)en Überfall bes

fäd)fifdien Kagers planten. (§raf Bernharb rief bcsbalb am 3lbenb bas

Heer oor feinem tfcltc jufammen unb befahl, man folle bie sJlad)t unter

ben Staffen bleiben, bann jerftreute fiel) bie äNeuge mieber in bie tfelto.

Bon mannigfaltigen (%fül)lcn bemegt, je nad) ber Eigenart ber Gin

meinen, bnrd)mad)ten nun bie fädjfifdjen Hriegcr bie Wacht, jmifdien

Bangen unb <yrcube, <yurd)t unb Hoffnung fdjmanfcub, inbem bie einen

ben Kampf fürchteten, anbere ihn müufd)ten. £ic Wacht mar finftcrer

als gemölmlid), unb gemaltige jKogcngüffc gingen nieber. (Eben babureb

marb bie 3lbfid)t ber H^bcn oercitelt.

3obalD ber Jag graute — es mar tfreitag ber 4. September

trat bas H^er mieber $ufammeu, unb alle Iciftctcn bas eiblidic Ber
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fprecben, jeglidje (Entzweiung, bic etwa unter ihnen herrfchte, für bic

iauer be* beoorftebenben Kampfe? oergeffeu flu wollen, unb gelobten

barauf mit einem zweiten @ibc ben Führern unb fid) gegenseitig treuem

ßuiammenbalten. 311* bann bie Sonne ba* (fteroölf burd)brad), rücftcn

bie Sachfen mit fliegenben Jahnen au» bem l'ager. 35a* Vorbertreffen

führte ©raf bernharb, ber fofort mit feiner Sdjar einen Angriff auf

bic ^einbe mnd)te. $ie Wenigen oermcd)ten allerbingS nidjt* gegen bie

Überhat)! auszurichten, auch hatte bic ganze Bewegung nur ben ^weef

einer ftecognoscierung. bernbarb wünfd)tc nur zu erfahren, wie ba*

feinblid)e .$eer jufammengefc^t fei unb in welchem tfuftanbe es fid) nad)

ben Megcngüffen ber sJ]ad)t befinbe. Sobalb er feinen &me& erreicht

hatte, brad) er ben ftampf mieber ab unb fehrtc $u ben Seinen prüct.

Gr berid)tctc, baß bic Reiterei ber SBcnben nid)t zahlreicher al£ bie

ihre märe, baß fie aber eine unzählige 3)lenge tfufjuolfä hätten; bic*

fei jeboch burd) ben näditlidjen Wegen fo fampfunfabig geworben, baß

e* oon ben berittenen nur mit s
3Jlüi)t zur Sd)lad)t oormärtsgetrieben

werben fönnc. 3Us bann bie burdjnäßten Kleiber ber $öenben oon ben

Strahlen ber Sonne getroffen würben, fall man ben $ampf ber oer-

bunftenben faudjtigfeit wolfengleich zum Gimmel entporfteigen : ben

Sad)fcn aber, bem Volfc (Rottes, leuchtete ber Sonne 3lntlit3 l)elt unb

flar unb oerliel) ihnen «Hoffnung unb 8uoerfid)t. So ftürftten fie fid) beim,

als böslichen zur Schlacht gegeben warb unb ber Heerführer feine Sdjaren

Zu mutigem Eingriffe ermahnte, mit lautem Schlachtruf auf bic ^einbe.

Xa e* aber wegen ber allzu bid)tcn beenge berfclben nicht möglich war

fie zu burdjbrecben, io fud)ten bie Sadjfen, rechts unb linf* oorbringenb,

einzelne Raufen abzufdmeiben, bic bann SRann für $)lann niebcrgemetjelt

würben. 2>er Kampf warb beiß, unb aud) oon ben Sachfen fielen

manche, ber ^«fammcnbalt be* $cinbc$ aber war nod) unerfd)üttcrt

:

ba forbertc $raf bernbarb Hilfe oon feinem 31mt$genoffen, ber mit

einem Jeil bes .£ecres im Hintertreffen iUm'i) unb bisher am Kampfe

nidit teilgenommen hatte. 2bietinar fanbte einen .Hauptmann mit fünfzig

Weharnifchtcn ben ^einben in bie plante. Xiefc flehte Schar bradite

bie (Gegner in foldje Verwirrung, baß baburdj bie Sd)tad)t entfdiieben

warb. 311* fidi einmal bic Crbnung im Heere Ccr 3£enben gel oft

hatte, hielten fie nirgenb* mehr ftanb, unb über ba* ganze blad)fclb

ringsum oerbreitetc fid) bie Verfolgung. Xenen, bie fid) nad) Denzen

ZU retten fliehten, oerlegte Wraf Xbietmar ben Scg. Sic fud)ten

Rettung im nahen sJRoore, beffen trügerifchc £etfc aber unter ben

Alüd)tigen einfallt 2S>a* nid)t ba* Sd)wert fraß, ertranf alfo im sJDIoor.

Mein Aufefämpfer foll entronnen fein unb nur ganz wenige ber berittenen.

So fanb bie Schlacht mit bem Salle aller Wegner ein (Snbe. 35arob

erhob fidi gewaltiger Sicgesjubcl; alle rühmten bic Jyül)rer, aber aud)

oie Krieger priefen gegenfeitig ihre Japfcrfeit, felbft bie ber feigen,

wie c* bei einem foldien (Würf*fall zu gefd)ehen pflegt.

Von ben Sndjien waren unter anbern (Sblcn zwei (trafen Lothar

von Stabe unb oon ^albccf gefallen, Ahnherren bes fpäteren (#cfd)id)ts^

icbvcibei* Vifrfwf* 5uictmar oon ÜDicrfcbitrg. £ie Verlufte ber Senben
aber würben oon manchen auf liOOOOü ÜDlann gefeilt. 31m näd)ften
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Tage tötete man nod) bic Gefangenen, an 3<tbl wie man ihnen

febon in 3Uidficr)t gcftcllt hatte, unb rücfte vor Denzen. Ter Cvt ergab

fidi nun, im bic Hoffnung auf (Sntfatj gcfdwmnrcn mar Seine U>er^

teibiger erhielten bie ($rlaubni>> ohne Waffen abzustehen, mußten aber

nicht nur ihre .Unedle mit allem (Gelbe unb allem .frausgerät, fonbern

ielbft ihre grauen unb .Kiuber ben Siegern ali> teilte überlaffen*).

Tie eingehenbe unb bödift anfd)aulid)c Sd)ilbcrung biefer Greig-

niffc verbanfen mir bem fad>ftfd)cti (Gefd)id)tsfd)reibcr ©ibufinb, einem
s3JJönd)e au* bem Kloftcr Goroci), ber offenbar bie (Erzählungen oon

Witfämufcrn roiebergiebt. W\x bürfen feinen $)erid)t besbalb ate in

allen iuefentlid)cn 3iigcn getreu anfeilen. Übertrieben ift ol)nc 3roeifel

bic ^ahl ber (Gefallenen, für bereu tftidjtigfett übrigen* and) Sötbnfinb

ielbft feine Herontroortung übernimmt; anberc C.uellcn geben 1*20 (KM)

Wann, auch biefe jjafjl ift unglaubioürbig, bodi mirb fooiel ridjtig

iein, bafj bas ivenbifdje \>eer bem fädjfifdien an 3ahl meit überlegen

mar, unb baß ber größte Teil besfelben in ber 3d)lad)t aufgerieben

mürbe.

Tie sJladnid)t von biefem glänzenben Siege fam an ben £>of be*

Königs gerabe um bie $eit, al* er im begriffe mar, feinen älteften

Sohn Ctto mit Gbitba, ber Tochter bc* angelfüd)fifdicn Königs Gbioarb

Sil oermählen, unb erhöhte bic Aefte^frciibe. (Ss mar in ber Tbat ein

fdmner (Srfolg, für ben König um fo erfreulicher, al* fidi babei bie von

ihm neu gefdiaffene fäcbfifdjc Witterfdjaft auf bas trcfflid)fte bemährt

hatte, '©ohl oerbient mar bc*balb ber ehrenvolle Empfang, ben ber

König ben Kriegern bereitete, unb bie rühmenben 'Borte, bie er ihnen

fvenbete.

T>ie Cbotriten magten feitbem, fo lange .£>einrid) lebte, feine neue

(Smyörung, auch bie 'Bilsen hielten bi* furz vor feinem Tobe ffiubc;

alle Stamme zahlten regelmäßig ben fchulbigen Tribut. Tic beutfd)e

.fterrfdmft über bie flBenbcn mar alfo feit bem jalnc *>2i> in bcmfelben

Umfang micberhergcftellt, in bem fic Karl ber (Große befeffen hatte.

Leiter aber ging .Oeinrid) nicht, bie Aufgabe be* (Grafen ^ernbarb

une ber übrigen (Grafen, beuen, mic es beißt, eine Provinz ber Slaoen

anvertraut mar, beftanb nidit in ber Regierung bes betreffenben (Ge=

bietet, fic hatten nur barauf >u fehen, baß bic $i>enben ^rieben hielten,

unb ihre Tribute entgegenzunehmen. 3n bic inneren
s
JL>erbältniffe ber

'Seubcnlänber griff .fteinrid) fo menig rote Karl ber (Große ein.

N)cur auf einem (Gebiet geroobren mir einen ftortfdiritt, bem ber

^Jtiffton
3

). .Chatte Muri erft gegen (Snbc feinem tfeben* bic ^Mehrung
ber baltifdien Söenocn als ein zu crftrcbcnbc* 3tcl von weitem in*

?luge faffen fönnen, fo gelangte .^einrieb einen Schritt weiter. (Sin

zeitgenöffifche* 3(unalcnrocrf, bie Jahrbücher 0011 Reichenau, belichtet

zum Oabrc König Heinrich habe bie Könige ber Cbotriten unb

'Jlormannen zu (Abrufen gemacht. Tie ^erfaffer irniterer ^Innalenrocrfc,

bie au* ben Wcidwnnucr 3lunalcn fduunen, haben biefe "Nachricht babiu

mißuerftanben, baß Heinrich in biefem jähre nodi einmal einen jvclb-

zug gegen bie Cbotriten unternommen habe, auf beut er fic uuterivorfcu

unb ihren König $ur Annahme bes (fbriftentum* gezmungen habe. "i>on
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einem foldjen Jyelbntg aber ift und feine jcitgcnöfftfdye ftunbc erhalten,

er mirb alfo and) nicht ftattgefunben haben, ebenfotvenig ift ein .Vhieg

gegen oie Xäncn für bad 931 beglaubigt. Xie Befebmng bed

menbifdjen unb bänifdien förmig* mirb vielmehr eine Jrudjt ber mieber=

beginnenben sJÖttffiondtbätigfeit gewefen fein. Xen befeinten bönifdicn

förmig merben mir in 3übjütlanb 31t fudjen haben, mo bamald mehrere

föönige neben einanber regierten.

Unter ben Cbotriten aber vrebigte in ben ^nl>rcn iiad) ber 3d)lad)t

bei Seltnen $ifd)of Slbalmarb von Serben (f •*>•>)• Sein SÖerf mirb

bie 'Befetnung bed Cbotritenfürften fein; menn fie von ben ^nnaliften

bem föönige felbft nigcfdjrieben mhb, fo ift baraiid 311 fd)licttcn, bafj fie

nid)t ohne beffen ^utlntn gcfdjab; bad Uleriprcd)en, bie ^rebigt be*

(&briftcntunid bnlben ni moüen, mirb ber föönig ben befiegten $ßeuben

abverlangt nnb 3lbalroarb, ber bei ihm hod) angefeben mar, mirb bann

mit feinem 3Bijfen nnb 3Bi(len feine s
J}<iffiondreife unternommen haben 4

>.

(Sd mar trot} ber Wcbcrlage ber SBenben ein
sBagnid, unb meithin

verbreitete fid) im Weidic ber Plante bed fiibnen Bifcbofd. $rofjc ©rfolgc

freilid) hatte er nidit; bie laufe bed Cbotritenfürften blieb ein gan;

vereinzelter Jall. Äud) biefe ift febmerlid) 5ludbruct einer mirflichen

inneren Befcbruug, fonbern bie iyolge von bem Übergemidjt ber beutfd)en

Waffen. 2er Warne aber bed erften Wiffionaid ber "iÖenben, bed

frommen unb fiibnen ?ttfd)of*
silbalmarb von Serben, foll für alle

$eit in Öhren gehalten merben.

4i*cr ber befebrte Cbotritenfürft gemefen ift, haben bie beutfdjcn

Wefdvidjtdfdneiber nidit beridjtet, bodi fließt und and Xcincmarf eine

föunbe ni, bind) bie und oielleid)t fein
s)tame erhalten ift. 3n ber ^Häbe

bed Xorfed 3önberviffing in ^ütlanb warb int ^abre 1888 ein Wunen

^

ftein entberft, beffen ^vnfd)rift in beutfeber Überfettung lautet:

Sofa lief; madien bad (%ab:

Wiftioid £od)ter

ihrer Butter ni (Shrcn

.'paralbd bed (bitten

Worinfond SBcib.

Xer 3tein ift alfo ein Webcnf ober (>habftein, ben Sofa, bie

lochtet" ^Jciftivid, bie (Gattin paralbd bed Oniten, ber Womtd Sohn mar,

ihrer Butter errichtete. Unter bem hier genannten .£>aralb hat man
ben bänifd)en föönig .fraralb Blaujabn, ben Sohn (9orm* bed Gilten,

verftanben, ber öü ^abre lang «i>35 i)S.rM Xäncmarf behcrrfd)tc.

Tafj er in ber ^nfebrift nod) nidit föönig genannt mirb, bat man baxau*

erflärt, bau ber Stein vor l'Mö gefegt fei.
s)tun hat ed, mie mir unten

fehen merben, in ber uvetten Hälfte bed ahnten ^abrlwnbertä einen

Cbotritenfürften bc* Warnend iWiftui (iWiftimoi) gegeben unb cd liegt

nahe, in bem iWiftivt ber ^nfduift einen Vorfahren bedfelbeu ,ut fehen.

Xarnad) mürbe ber Xänenfönig .oaralb mit einer 3 achter bed Cbotriten;

fürften ^Jiiftui, ber alfo in ber ^eit .freinriebd regiert haben mufj, Warnend

Sofa vermählt gemefeu fein, ein Bemeid für bie hod) angefehene Stellung,

bie bie Cbotritenfürften im beibnifdjen Warben genoffen, mie für bie

Jyortbauer ber engen Begebungen, bie von Hilter* her uvifchen ben
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deinen unb Obotritcn t)errfd)ten. $a, bie ftamilienoermanbfd)aft $wifd)en

bcn beiben fürftlid)en Käufern läfet fid) (t»icttcid»t) nod) um ein ©lieb

weiter $urütffüf)ren: £ofa ift ein bänifct)er 9lame, ba§ läfjt barauf

fd)lief$en, bafj it>rc SDcutter eine 2)änin mar, woburd) fid) audj am
leidjteften erflärt, bafj biefe, oiclleidjt nad) bem Üobe it)rc3 3Jtanne3, 311

it)rer Sodjter in bie alte £>eimat aurütfgefetjrt ift. 9ttifth>i3 SSater fjatic

alfo eine bänifdje ^rinjeffin geheiratet, it)re $od)ter Sofa warb |)aralbs<

©attin. ^rcilid) biefe ganje Äette von Schlußfolgerungen rut)t auf

unfidjeren ©runblagen. $ie Manien #aralb unb ©orm waren im

Horben bäufig, unb aud) ein bänifdjer ^arl mit feinem Sobne fönnen

fie getragen tjaben. Unb 3Jiiftioi fann aud) ein yommerfd)er ftürft ober

ein menbifdjer ©bler irgenb welchen Stammet gewefen fein, $n jebem

^yalle aber bleibt ber iRunenftein ein 3)enfmal ber engen ^Schiebungen,

bic bamate 3wifd)cn ben Söenbcn unb ifyren bänifdjen sJlad)barn beftanben,

unb bie aud) in $amilienoerbinbungen ibren Slusübrucf fanben.

(Sine volitifdje 3lbf)ängigfcit ber Obotriten oon bcn 3)änen ift

jebod), nad)bcm fie ^peinridi tributpflichtig geworben waren, alfo fpateften?

feit 929, nid)t benfbar. 2)ie 9lad)rid)t einer bänifdjen Quelle alfo, nad)

ber ftönig ©orm einen großen Xeil bes SöenbenlanbcS fid) unterworfen

haben foll, ift, wenn fie nid)t überbauet auf Übertreibung beruht, ber fid)

bic bänifdien ©cfd)id)t$fd)reibcr bei Sdulberung ber Xf)aten il)rer 9Sor^

fahren uid)t feiten fdjulbig mad)en, entweber auf eine frühere 3cit, in

ber mir ja deinen unb SBenben $u iKaubjügen auf bcutfd)e3 ©ebiet

oereint gefunben baben, ober auf Bommern 511 beziehen, wo fd)on 001

ber ©rünbung ber 3o>n*burg (bei Oulin) bie s-!Benben burd) häufige

iHaulvulge jur $ributpflid)t gezwungen fein fönnen.

2>ie 9{achbar|d)aft ber Schien blieb, fo lange biefe nod) Reiben

waren unb ibr wilbcS '-föifingerleben nid)t aufgaben, eine ftete ©efabi

für bie beutfd)e £>errfd)aft im s
-fiknbcnlanbe. So war ber Slricg^ug,

bcn Köllig -Ocinrid) im 3«bre 934 gegen bic Seinen unternahm, aud)

für bas iöenbcnlanb uon ^cbeutung 5
i. ©r galt aüerbingS nur einem

ber flcinen Könige in 8üb ^ütlanb; er l)ieß ©bnuba unb refibierte in

Sdjleswig. £)cinrid) befiegte ibn unb nötigte ibn *ur ^infpfKdJt unb

laufe. Obgleich alfo .^einrieb nur einen ber bänifd)en Könige beficgt

unb mit bem madjtigften ber £>crrfd)er Säneinarfe, ©orm, ber bamal*

bic bänifd)cn ^nfeln unb 'Olorb^ütlanb beberrfd)tc, febon in ber aller

nächften 3eit aber Sübjütlanb unterwarf, überhaupt nid)t gefampft

hatte, fo crfdjoll bod) ber )H\i\)\i\ feinet Flamen* burd) bie ganje

©briftenbeit, benn überall rannte unb fürchtete mau bie Otorbmänner.

©inc tfrud)t be$ Siege* war, baß ber Hamburger ©rjbifebof Unni eine

3)Uffion^reifc burd) gan$ Xäncmärf unb bie ^nfeln unternehmen fonnte.

Selbft ber alte ©orm, ein grimmiger fteinb be* ©tjriftcntumss, ließ ibn

in feinem Sanbe gewäbren, unb .Iparalb, bc* ftönißä Sobn, warb beimlid)

ber d)riftlia^en i?ebre geneigt.

^in bemfelbeu 3al)rc, in bem ^)einrid) bie 2>änen )*d)lug, griff er

nod) einmal gegen einen menbifdjen Stamm jum Sa^wcrte. Seine

©cgner waren bie
sJ3ucraner, bie 53ewobner ber Ufermarf, norböftlid)

00m ©ebiete ber $eoeller 6
). Sie waren bisiber nod) nid)t tributoflid)tig

«edlenburaü^ i»t\t>ltyt II. 5
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gewefen, würben aber nun ebenfalls unterworfen, unb fo warb bie

beutfdje £>errfcbaft bis* an bie Ober auSgebefmt. Äur^ barauf finben

wir bie nörblidien 9Jad)barn ber Ufrer, bie SRebarier, in Aufruhr, fie

uergrtffen fid) an einem ©efanbten uon #einrid)S Sofyn ^tjanfmar unb

waren nod) nid)t wteber überwältigt, als ber nodi im rüfrigften 3HanneS=

alter ftefjenbe .£)errfd)er aufs Sterbelager fanf (936).

Gr hatte baS ©lücf, feinem 33olfe einen Sof)n ju binterlaffen, ber,

größer als er felbft, baS neugegrünbetc SReid) 51t ungeahnter 9Jlad)tf)öl)e

emporhob unb aud) in ben Söenbenlanbfdjaftcn weit über bie Grfolge

unb Bicle feines SßaterS IjinauSging.

Itf« ©rtid|ttt«e ktv wettbtfrijcn »tarnen bttrdj Otto I.

3Bäl)renb Otto jur Krönung nad) 3lad)en 50g, batte unterbeffen

fein Scfjwagcr, SJlarfgraf Siegfrieb, ben er mit ber Obhut uon Sad)fen

betraut tjatte, fernere Sage. SDte 93öt)men empörten fid) unb uer=

matteten eine Abteilung Sadjfen; aud) bie 9tebarier ftanben nod) unter

ben SÖaffen. Sie waren baS $icl beS erften $ricgS$ugeS, ben ber neue

Slönig, fobalb er nad) Sachfen surücfgefef)rt mar, im September beS

OabreS 936 unternahm. 3ln bie Spi^e beS #eereS ftellte er, fei cS,

bafj er fid) nod) nidjt für erfahren genug tjielt, um ben ftelbjug felbft

ju leiten, fei cS, bajj er bie ^üfyrergabcn beS sJ)lanneS erproben wollte, ben

(trafen Hermann SBillung. 2)iefe 3Öal)l erregte allerbings bie Giferfud)t

ber übrigen dürften, befonberS oon .^ermannS älterem trüber s2Bid)mann,

einem tapferen, bod)ftrebenbcn nnb friegSerfabrencn 2Jlann, ber fiel), über

bie ßurüctietuing erjürnt, unter bem Horwanbe einer ftranfbett uom
."peere entfernte. 2öir wiffen nid)t, maS ben $önig bewog, ben jüngeren

trüber bem älteren uorjujicljen, bod) rechtfertigte ber Erfolg feine
s
Bal)l. «ei feinem Gintritt in baS Sanb ber Empörer fteUtcn fid) il)m

biefe ju einer offenen Scf)lad)t entgegen. Gr fd)lug ftc jurücf, unb fte

warfen fid) in eine ihrer Burgen, oor ber nun bie Sadifen ihr £ager

auffälligen. 9tus ben kämpfen, bie hier ftattfanben, berichtet 3&ibufinb

eine Gpifobe: Hermann* Steg über bie S&cnben hatte bie Gifcrfud)t

ber übrigen fäd)fifd)en förofkn nod) gefteigert, einer unter i()nen, (Sffavb,

ÖiubolfS Sohn, ein fonft nid)t befannter 3Rann, oermafe fid) nod)

größeres 51t leiften, ober er wolle fein Veben laffen.
sMit achtzehn ang-

erufenen Männern brang er, trot^bent ber ftönig fold)e Ginflelunter-

nebmungen oerboten hotte, über ben Sumpf, ber baS fäd)fifdie Vager

oon ber "Burg trennte, oor: bie fleine Sd)ar warb aber jcnfeitS fogleid)

uon ben ^cinben umringt, unb alle würben crfdjlagen, Opfer ihrer

eigenen Unbotmäfjigfeit unb £ollfübnf)eit. 2>icS gefdjab am 25. September 7
).

Über ben weiteren Verlauf beS ^clbjugeS erfahren mir nur, baß

ber Stönig eine ÜJienge oon Jeinbcn getötet unb bie übrigen jinSpflid)tig

gemacht habe unb barauf nad> Sad)fen .uirücfgcfebrt fei. $n einer

Urfunbe, bie am 14. Oftober in "üftagbet urg auSgcftcUt ift, er,$äl)lt Otto

felbft, bajj er au* bem (Gebiet ber Webarier in ^rieben nad) sJWagbeburg

gefommen fei. $m (%biet ber Mebarier alfo, b. 1). im heutigen
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s3)lecfIenburg=Streli$, roirb bie #cftc, oor bor bcr 3»fl 3»w Stehen fom,

gelegen haben: ob eS bie Semuclburg tfietbrc felbft gerocfcn ift, mufj

Dahin gcftellt bleiben.

©raf ^ermann fyatte ficf) unter ben 9lugen bcs ftönigS als ^pecr=

führer bewahrt, beSbalb beließ ihm Otto eine Icitenbe Stellung an ber
sJiorboftgrcn$e bcS 9tcicr)c§ mit ber Aufgabe, bie baltifchen Söenbcnftämme

biss an bie ^ecne unb (Slbe, alfo bie Obotritcn, Sleffiner unb (Eircipancr

in 33otmäftigfeit 51t erhalten. Hermann blieb fein £ebcn lang eine ber

treuften Stützen Ottos, erl)ielt fpftter (953) ben ^erjogStitel unb warb

ber Stammoater bcS fad)fifcf)cn £>crjogSlmufe3 ber Millinger, baS bis ins

jroölfte ^al)rl)unbert geblüht t)at.

^Dic föebarier, 2ollenfer, Ufrer, $eueUer, roie alle übrigen sBcnben-

ftämme an ber 3JlittcIclbc würben im ^aljre 937 nad) bem $obc bcS

©rafen Siegfrieb bem ©rafen ©ero nnterftellt, ber ebenfalls, im ^aljre 94(>,

mit bem £itel unb ben 9ted)ten eines £>er$ogS begabt warb. SBibufinb

fdjilbert ifm als einen 'ÜJJann, ber ebenfo fricgS= roie red)tSfunbig

gcroefen fei, fenntniSretd) unb nid)t unberebt, bod) oon bcr 3lrt, bafj er

feine Klugheit lieber burd) Jbaten als burd) Söorte beroieS. @r blieb

gleid) #er$og .^ermann Otto unoerbrudjlid) treu unb warb für bie

©cnbcn balb it)r am meiften gefürd)teter unb gcl)ofjter ©cgner 8
).

ßunadhft frcilid) gab ©eroS (Ernennung ben Slnftofc $u einer crften

Empörung im Innern bcS 5Rcid)eS. OttoS älterer #albbruber £l)ancmar,

mit Siegfrieb uerroanbt, hatte fid) Hoffnung auf beffen 3ttarfgraffcf)aft

gemad)t unb griff, ba er fid) übergangen fat), im $Junbc mit $erjog

©berf)arb uon ^raufen ju ben Saffen. (Sr fiel in ber (SreSburg im

^atjre 938, barauf fud)te ©berharb bie 5*er$eihung bcS HönigS nad),

aber nur um ^eit $ii geroinnen für eine neue, beffer vorbereitete (£r=

hebung. Sie erfolgte fdjon im folgenben 3ahre (^«^)/ unb on ben

^ranfcnfjerjog fd)lo| ftd) nid)t nur ber Herzog ©ifelbert von £otl)ringen,

fonbem fogar OttoS jüngerer trüber £>einrid) an, in beffen $er$en

©berfyarb ehrgeizige Hoffnungen auf bic ftronc 311 entflammen geroufjt

hatte. @in £cil bcr fäd)ftfd)en ©roften ergriff Partei für £einrid), ber

in Sad)fen unb Thüringen $al)lrcid)e Burgen befafj; baS gan$c SReid)

erfüllte fid) mit IBaffenlärm. S
-S$ie t>attcn nid)t bie 2Benben biefe Sach-

lage ausnutzen follen! Sic ftelltcn foglcid) bie £ribut$af)tungen roieber

ein unb begannen roieber mit Horben unb brennen bie fäd)fifd)cn

©renjgebtctc 31t ocrroüftcn. 5)ie Obotritcn madjten hierbei mit ben

.freucllern unb ben übrigen roil^ifdjen Stämmen gemeinfame Sad)e. Unb
uon Horben her ftreiften bic £änen roieber über bie ©renje. 3a,

roenu einer aus beut elften 3af)ri>uitbert ftammenben ^ad)rid)t, bic

ein SdjriftftcUcr aus bcr Olormanbic überliefert hat, 511 trauen ift, gelang

es ihnen fogar, £>erjog .Oermann felbft gefangen 311 nehmen. ©r foll

fo lauge in bcr ©efangenfehaft ber ^änen geroefen fein, bafj er ihre

Sprad)c erlernte. ^narotfdjen roarb ein fäd)fifd)eS ^peer, baS unter einem

Führer Samens .§aifa gegen bic Obotriten gefanbt roar, mit feinem

Führer uon biefen uernidjtet
9

).

So ringsum uon immer höher fid) türmenben ©efahren umgeben,

entfaltete Otto bie ganje ftraft feines ©ciftcS unb Sillens, um ihnen
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SU begegnen. 3roeima( ^0g er im Saufe bc§ Safyt* 939 an ben

föfjein, um bort ben 3foffianb niebersuroerfen, sroetmal roieber nad)

©ad)fen $urftcf
l% um £>einrid) oon bort su oerjagen, feine Burgen ju

nehmen unb sugleid) bem SJlarfgrafen ©ero gegen bie 2Benben 35eiftanb

^u (elften; benn biefer oermodjte trjrer nic^t allein £>err ju werben, fo

oft unb fo wud)tig er aud) fein «odjroert gegen fie fd)roang.
s
JIuf ifm,

ibren gcfät)rlid)ftcn (Gegner, tjatte fid) ber ganjc $afj ber SBcnben gc*

roorfen, unb fie trad)teten ilm mit Sift auä bem Söege ju räumen. (Sr

aber fam ber 8tft mit 2ift suuor unb überfiel an breifjig ibrer Häuptlinge,

bie ftd) auf einer ibrer üBurgen jur Beratung ifnrer 3lnfdiläge, wie su

fd)roelgerifcf)em (Möge sufammengefunben Ratten, in ber Wadjt, al^ fie

oom SBeine trunfen waren, unb erfd)lug fie alle "). $od) uerfmrrten

bie SBenben im SBiberftanbe, unb obgleid) aud) ber $önig mehrere

9)lale felbft gegen fie au^og unb fie in bie äuperfte !Öebrängni£ brad)te,

gaben fie bod) ben £ampf nid)t auf. 2lud) im ^a\)u 94U bauerte er

nod) fort, obgleid) burd) ben Job ber beiben £>crsöge (Jberbarb unb

©ifclbcrt bie innere >Kut)e für ben 2lugenblicf wieber Ijergeftellt würbe.

6tatt beffen regte fid) unter ben föniglid)en Hafallcn in <cad)fen llnbot=

mäßigfeit. Des ewigen ftampfe* mübc, mad)ten fie
s3)ttcnc, il)rem gc=

ftrengen (Gebieter ©ero ben (Mjorfam su oerfagen unb, ba Otto ftd) auf

©cro3 3eite fteüte, liefen fie fid) uon Ottos trüber .freinrid) su einer $er=

fdjmörung gegen baö £eben be* ftönigss oerlciten (Oftern 941). (sie warb

entbeef t, unb bie Hattptfdjulbigen erlitten bie $obe3ftrafc. Über bie Sßcnben

gewann man enblid) burd) eine Sift einen entfd)eibenben Srfolg. ^on
5tönig .'peinrid)» Reiten l)cr mar nod) einer it)rer dürften 9lamen3

Dugumir in £)aft, bem burd) Grbredjt bie ^errfdjaft ber ^peoeller

Stifant. tiefer warb burd) grofjc ©clbfummcn unb nod) größere 33er*

beifjuugen gewonnen, baf? er sunt Sd)eine beimlid) aus? ber §aft su feinen

£anb*lcuten nad) ^öranbenburg entflol). Die .freueller erfannten ibn al*

ibren durften au, barauf lub er feinen Weffeu, ber uon allen dürften

besf 4>olfe^ auftcr U)tn allein nod) übrig mar, su ftd) ein, nabm ibn mit

Sift gefangen unb tötete il)n unb unterwarf bann bie $ttrg famt il)rem

gansen (Gebiete ber ^otmäfjigfett be$ König*, ber bann aud) nid)t fäumte

bie mid)tigften fünfte mit beutfd)en ftriegern 31t befetjen
u

). Der
gelungene Jpanbftrcid) machte einen foldjen (Stnbrucf auf bie 3lad)bar--

ftämmc, baß fie fid) iämtlid) ber •
<

pot)cit be* .Stönigt> mieber ttntcrmarfen,

unter il)nen aud) bie Obotriten unb bie mecflcnburgtfdjen Üöilsen.

Damit aber begnügte fid) Otto nid)t, nur ben 3uftanb wtcbcrbergcftellt

Su baben, ber uor ber legten ©mpörung ber
v4ßenben geberrfd)t battc, mel-

mebr crljob er uon Einfang an oicl mettergebenbe .frcrrfd)aft*anfürüd)c in

ben Senbenlänbern, als irgenb einer feiner Vorgänger e3 gemagt t)attc.

3d)on ber oeränberte Öebraud) bc* "Borte* ÜDiarf ift bafür djarafteriftifd).

Sät)renb bie Warfen ber ftarolingerseit Wrenslanbftridje auf fränfifdjem

iHeid)ögebiet maren, uon benen au^ bie jcnfeitiS ber ®rensc gelegenen

menbifd)en (Gebiete in #otmäfjigfeit gebalten merben follten, nannte

Otto bie iuenbifd)en Sanbfdjaften felber Warfen unb fennseidjnete fte fo

al$ ^öeftanbtcile feinem >Keid)ciS, menn aud) von anberem 6l)arafter mie

beffen innere ^rouinsen.
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tiefer Sluffaffung entfpredjenb feljen wir ilm in ben eroberten

fianbfdjaften fofort lanbe§furftlid)e 9Red)te im roeiteften Umfang in 2In*

fvrud) nehmen. Schon im Sabre 937 fteüt er eine Urfnnbe aus, roorin

er bem neugegrünbeten St. SHorittfl öfter in 9flagbeburg ben Bunten
uon bem ganzen 3in* unb ben 3efmten uon ber @rmerb*= nnb 93er*

fauföfteuer mie aud) ba* Stecht be* $olsfd)lag* unb ber Scfjtueinemaft

in ben fiSfalifcrjen ^orften breier menbifdjer ©aue verleibt. 3)ie Urfunbe

beroeift, bafj ber Äönig bie Jorften in jenen £anbfd)aften als ftrongut

eingebogen hatte; nod) auffaUenber ift bie (Sriverb** unb S
-Berfauf*fteuer,

fie ermeift, bafc Otto ben gefamten $anbel unb 9Jiarftverfebr in ben

genannten Sanbfdjaften — beim barauf, nicht etma auf Gh'iterveräufje*

rungen, tuirb fid) biefe Steuer begeben — unter Kontrolle *u nehmen

beabfid)tigte*), unb eine 2lbgabe, motjl biefelbc, bie bie menbifeben töäuut*

linge bisher bavon bejogen hatten, bafür bereits im 3«b« 937 feft»

gefegt feilte
13

). ift nid)t baran ju stueifeln, bafe Otto, nad) ^lieber-

roerfung ber 3lufftänbe in ben folgenben §af)ren, biefe
s
2tnfvrücf)c aud)

verroirflid)t bat. Wad) bem $obe ber breifjig Häuptlinge nabm er, mie e*

fdjeint, bereu fämtlid)e fürftlid)c ^Hcdjtc für fid) in 2tnfyrud), aud) ihren

gefamten (9üterbefi<j, moburd) eine gan^e 3a bl oon Burgmarben mit

it)rem gefamten (Gebiet unb allen (Sinfünften ftroneigentum mürben.

Sclbft uon bem Burgmarb Trauben bürg, ber $Heftben$ Jugumir*, feljen

mir nad) einigen fahren Otto bie eine gan$e $>älfte vergeben, baju fam

noch ba* gefamte (Eigentum ber l)eibnifd)en Jemuel, bas Otto für bic

AU treffenben fird)lid)en (Sinridjtungen einbog Unb ma* ben 3in*

anbetrifft, fo marb er, mie es fd)eint, für jeoe einzelne Ortfdjaft

fpe-ualificrt; er beftanb teils in Silbergelb, teils in Naturalien, (betreibe,

ftlad)*, .<ponig,
s
3JJet, Bier, Sdjmeincn, (hänfen, $ütmcrn. 3Ulc biefe

Abgaben merben uon ben iöenben aud) ibren einbeimifd)en dürften

gezahlt fein, unb fo mng ber einzelne £>ausftanb unter ibnen nid)t

fdnverer belaftet gemefen fein als" früher. 2a* aber ift ba* d)arafteriftifd)e,

bafj Otto fid) felbft an bie Stelle ber früberen Burgmarbbäuruiingc

fefcte. ^reilidi bezieht fid) alle* bie* nur auf bic .£>avellanbfd)aften, unb

e* fragt fid), mie meit mir etma biefe Berbältniffe auf bie Obotriten

unb bie meiter entfernt mobnenben 5ßil$enftämmc anjumenben bereditigt

finb.
s2öir laffen biefe 3*rage vorläufig in ber Sd)mebe, ba au* Otto*

erften fahren frw -Material ^it ihrer Beantwortung erhalten ift, unb

menben un* oorerft ben 2>äncu p, bie gleich ben "JCßenben Otto*

fcfnvierige £age in ben O^brcn bis 94 1 jut neuer Beunruhigung Sacbfcn*

bemüht hatten.

fjcrftcUitita grirfeett« mit htn Qaucn ttttfc förtittfrmtg von
$i*tttmertt itt Dänemark ttttfr im DtfctibeiUanbc.

3n $äncmarf herrfd)te feit bem £obc (^orm* be* Gilten (930)

fein Sohn ftaralb. Wod) immer mar. bie Oftfec ber Summelylalj

*i ftterburd) warb t>ic ©rcnjfverre, bic Start ber (Sirofic jtüifcl)cn bem
deiche unb ben SKenbeulänbcrn errichtet hatte, fibcrPäfftg, unb Cito bat fic aud)
nidit wieber erneuert (f. o. £. 21).
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beutfdjer Sifinger.u'igc. "Mit häufigen ganbungen warb bie menbifd)c

ftüfte beimgcfudtf. (Snblid) faftte Slönig £)aralb in Bommern baucrnb

fcftcn <yufj, inbcm er neben ber großen menbifchen .franbcldftabt 3ulin,

bem s

-l>ineta ber 3age, eine ^urg, bie Oomsburg grünbete 14
) unb von

bort an* bie umlicgcnbc ^anbfdjaft zinsbar 311 machen fud)te. Unter

bem Ccinfluß ber bänifäjen Elnftcbelung in ihrem eigenen Sanbe, bie

ntel)r nod) als bie oorübergebenben i'anbungcu
(
ui freiwilligem $lnfd)luf?

ober ju fcinblidjer Parteinahme reifte, wagten fid) oud) bie 3&enbeu,

bie bis baln'n wenig 3ecfal)rt getrieben hatten, teilte fudjenb auf

bas s
)fteer. Die elften wenbifdjen iöifinger begegnen und als

ftreunbe ber Dänen cd werben alfo Bommern geiocfen fein — in

einem Stampfe mit ^Norwegern an ber ftüftc oon 3d)onen.

Ter beutfd)cn iHctaVspolitif lagen bie 3täntmc jenfeitd ber Ober

nod) fern, befto ii)id)tiger mar cd für Dcutfd)lanb, baft 3ad)fen mie

and) bie abhängigen menbifdjen (Gebiete biesfeits ber Ober oor bänifeben

Eingriffen unb Oiaubfabrten gefidiert mürben. s
Jiad) einem fpäteren,

fagenbaft gefärbten $crid)tc fall Otto, um bie Dänen jum ^rieben 31t

.uoingen, einen großen ,Uriegd
L
uig gegen fie unternommen haben, auf

bem er ganj .^ütlanb burd^og- @s bat fid) beraudgeftellt, ba$ in bem
Rendite Otto I. mit feinem 3obne, Otto II., oermcd)felt ift, unb baji

Otto I überbauet feinen Krieg gegen bie Dänen gefüllt bat
15

).

fo bem ftran*e ber friegerifdien Lorbeeren Ottod ein
s
#latt ent=

nommen, fo büftt bab urd) fein Wubm im ganzen nidjts ein, im (Segen-

teil, cd ift nod) rübmlidier für il)n, bafj er ol)nc 3d)mertftreicf) erreichte,

mad bie 3agc ihn erft erfämpfen läfjt. König £>aralb mufj balb nad)

Beilegung ber inneren "•JBirren in Deutfd)lanb mit Otto Verbanblungcn

angcfuüpft baben.
s
-l>iclleid)t bat babei ber gefangene $er$og .Hermann

ben Vermittler abgegeben. Dad (Srgebnis ber Verbanblungen mar, bafj

König .ftaralb fid) uerpflidjtetc, fid) bie Grridjtung oon ^Bistümern in

feinem Vanbe gefallen 31t laffen. 3o begannen enblid) bie oon ben

Hamburger (Sr.$bifd)öfen bebarrlid) feftgcbaltcnen, burd) eine ganjc 3af)l

päpftlidicr Urfnnbcn immer aufs neue uerbrieften &nfprüd)e bed Ham-
burger 3tul)lec> auf bad patriardjat über ben germanifdjen unb men-

bifchen Starben fid) 31t oermirflidjen, bad (Srjftift erbiclt enblid), länger

ald ein 3al)r()imbert nad) fetner (9rimbung, feine erften 5uffragan«

bislümer, bic oon ftipen, Morbus unb 3d)lcsmig. (Srjbifcbof
silbalbag

(930 088) brad)te bie brei neu gemeinten $Mfd)öfc auf bic grofjc

3unobc mit, bic im 3abrc 948 ju Ingelheim abgehalten warb.

Um bicfelbe 3eit mürben für bad füblid)e sJÖIcctlcnburg unb bad

nörblidje tfronbenburg, bie menbifdien Gebiete jmifd)cn Glbc unb Ober

bid an bic Glbe unb ^eene im Horben, bie 311 öeros s
JÖiarfgraf|'a)aft

geborten, bie Bistümer ftawclberg (940) unb «ranbenburg (949) er-

rid)tet, bic vorläufig beibe unter bad (Srjbistum 2Main$ geftcllt mürben.

Der 3prcngel oon $rnnbcnburg ragte nod) in bad beutige ^eettenburg*

Strelit} hinein, jum Sprengel oon .paoelbcrg gehörte ber 3üben bed

beutigen ^lecflenburg 3d)mcrin bis an bic (Slbc unb bad i?anb ber ?Ke-

barier unb Jollcnfer. '-Bcibe Bistümer mürben mit ^cfitj unb 9icd)ten

im 2i>enbcnlanbe reidjlid) ausgeftattet, unter anberem erhielt £aoelberg
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bcn Reimten bes iributes bcr SKebaricr, aud) bcn 3cl)nten oon beni

©au £inagga, bcm ©ebiet bcr ttinonen, unb oon bcn 9Jtürit}ern unb

$ ollenfern
ie

). 5ftit it>rcr (Srridjtnng t()at Otto einen neuen mid)tigen

Schritt pr oollftänbigen ©inglteberung ber Söenbcnlänber in baS SHcid),

für mcldie ifjre Gbriftianiftcrimg eine ICorbebingung mar. #reilid) mar

bic (Sinteilung bes Raubes in
s#istumsfprcngcl nod) feinesmegs feiner

s#efel)rung glcid) ju ad)ten, bie ^Bistümer unter bcn Reiben bebeuteten

junädjft nur s
J9tiffionsbe$irfe, in allen mirb es im Anfang nur eine

Äirdjc im .fcauptort bes Bistums gegeben rjaben, bcr fid) erfl langfam

anbete jugcfeUtcn. Xcnn mit ^wangömaftregeln bic SBenben jur Saufe

311 treiben, nüc cinft Karl mit ben Sadjfen gctl)an, uerfebmäbte Otto,

bie SKcidjsgcmalt unterftütjte bie 33ifd)öfe bei ibrer ^Befebrnngsarbeit nur

burd) baS moralifdje Wemidjt trjrcss 3lnfcl)ens. Xesbalb mar bei bcm
^ät)en Sibcrftreben ber Senben gegen bie frembe Religion ein (Srfolg

ber s]ircbigt erft allmäblid) erwarten.

?yür bic Obotriteu unb bie nörblid) ber N]$ecne mobnenben 3BU$en--

ftämme marb nod) fein eigene* Bistum gegrünbet, nielmebr marb bies

ganjc (Gebiet bcm 53istum Sdjlcsmig nntcrftellt
17

). ®ie* fam einem

vorläufigen 4*er$id)t auf bic SNiffion unter jenen Stämmen tl)atfäd)lid)

jiemlid) glcid). 3Bir finben benn aud) nod) im ^abre 967 in Olbenburg,

bemjenigen unter bcn £>auptbrten ber baltifdjen Scnben, bcr Sdjlesmig

am näd)ften lag, baS £>eibcntum in ooüer sölütc, nid)t anbers mirb es

unter ben Obotriten gemefen fein. (£s ift bies um fo auffatlcnber, als

mir bei bem bamaligcn (Srjbifcbof oon Hamburg, 2lbalbag, einem ^er

loanbtcn bes 5BenbenmiffionarS 3lbalmarb oon Serben ein befonberes

^ntereffe aud) für bic mcnbifd)e Üftiffion oorausjetjen bürfen. iöenn er

trotjbcm lange fäumte, für bie
s4ßenbcn feiner Xiöccfe ein befonberes

Bistum 511 crridjten, fo muffen mir baraus fcbliejjen, oaj* bies nod)

nid)t möglid) mar. $ie Stellung jener i'anbfdjaften pm Wetd) mup
eine oiel freiere gemefen fein als bic bes £>aoellanbeS, bie Häuptlinge,

an ibrer Spitze bie Obotritcnfürften, merben, menn fie aueb iribut

^abltcn, oon if)rcn fürftlicrjen
sJied)ten nod) nidrts an Otto abgetreten,

er mirb nod) fein (Eigentum in il)rem ifanbe, momit er ein Bistum

bättc ausftatten fönnen, befeffen, nod) feine SJurg mit feinen .Üricgcrn

befetjt gebalten Ijaben, bie ben SMfdjof in feinem Eigentum unb in feinen

iRed)ten bätten ferjütjen fönnen.

Unb fd)ioer!id) ift c£ ein Zufall, baft unter bcn Orten unb ^öurg-

marben, bic an Traubenbürg unb .fraoelberg uerliebcn mürben, fid) feiner

finbet, bcr im (Gebiet ber mecflcnburgifdjcn 2Henben lag; aud) bic 3Rü=

ritjer, lollenfcr unb Wcbarier merben nod) eine größere Selbftänbigfeit

bemabrt baben als bie ibnen im Süben bcnad)bartcn $aue, bic burd)

Sugumirs Verrat oöllig in bic .jpanb bes Königs gegeben maren; bas

2empclgut oon ^Hetbvc burftc Otto nod) nid)t anjutaften magen.

Xrotjbem crfd)iencn bie Ketten ber ftned)tfd)aft bcn mcnbifdjcn

Stämmen Teklenburgs nod) brücfcnb genug, unb als im Einfang bei-

fälliger 3al)rc bcr innere 3'riebe $eutfd)lanb3 nod) einmal eine fdnoere

(£rfd)ütterung erfubr, als bes Königs eigener Solln fiuoolf unb fein

Sdmjiegerfobu Stonrab gegen ben .£>crrn unb ÜWer ju ben ^Baffen
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griffen unb pgletd) bic Ungarn 511 neuen s-8entejügen in bo£ aerfpaltene

^Heic^ einbrachen, ba gab c3 aud) für bie üttarfgrafen an ber SBenben-

grertje neue Arbeit.

Ifttte ftämpfe in &nt |al|rnt 954- — 968.

ilacco ttttfe $t*ittef; $eUbnr mti> gttiftiw*!.

Die erften, bie fid) offen erhoben, roaren bie Ufrer. Öegen fie jog
sJflarfgraf ©cro im Satyxe 954, nacrjbem bie rcbellifdjcn £erjöge bie

Ghtabe be3 ftönigsi nad)gefucf)t unb gefunben hatten, mit $eraog ftonrab

•tufammen aus. Sktbc, bie erprobteften Hricger bes* Meiches, erfochten

einen glänjenben Sieg. Ungeheure Beute mürbe meggefülnrt, unb in

3ad)fcn mar bie #reube groß.

3m näd)ften ^abre finben mir bic fämtlicrjen nörblidjen SÖcnben-

flamme in ^Uifru^r; bie Cbotrtten, Girctpancr unb Dollenfer merben

genannt, aufeerbem bic „Bilsen", unter benen mobl bie IjRebarier 31t

uerftehen finb. Die Cbotriten ftanben bamals unter ber .^>crrfd)aft

uoeier trüber, Wacco unb 3toinef: es finb bic erften Cbotritenfürften,

bie uns feit bem ^xq 862 in ben (3efd)id)tsqueUen begegnen. Senn
jener ättiftui auf Dem oben befproebenen bänifdien iKunenftein ein

Cbotritenfürft gemefen ift, fo merben mir ftc als beffen 3öbne anju-

feben baben.

Den Senben fd)loffcn fid) smei fäd)fifd)e (£ble an, bic Brüber

Sidjmann unb (Sfbert, Oieffen bes .^oer^oeje* .^ermann unb aud) bem

.Uönige nahe oermanbt. 3ie fonnten es nod) immer nidit oerminben,

baß ber Röntg nid)t ibven Batcr, fonbern beffen jüngeren Brubcr .Hermann

mit ber .ftei^ogsmürbc befleibet battc, bauten ben .ftcrjog bitter als ben

Räuber ilirc^ oäterlidjen (Srbes unb zettelten allerlei Unvuben an. Der
Honig ftcllte Sidmiann, ben geftibrlid)crcn von beioen, als er im Jyrübling

be£ ^hts 954 nad) latent aufbrad), unter .fcaft, 5Öid)inann aber

entfloh unb begann mit feinem trüber eine offene ^ebbe gegen ben

•VSer^og. Dicfer übermältigte fie aber unb brängte fie über bic (£lbe ins

Cbotritcngebict, bereu dürften bic tapfereu Männer gern als Bcrbünbete

bei fid) aufna Innen.

Der perjog führte nun — im Anfang ber Raiten bes Rohres 955

(Einfang s
))ttx\) — ein .\>ccr ins Cbotritenlanb unb fanb feine beiben

Steffen in einer Burg, bie 3uitblciscranne bieji. (Is ift nod) nicht

gelungen, ihre l'agc fcftjiritcUen, bodi fann fie nur im Ocrrfdjaftsgcbiet

ber beiben Cbotritenfürften gelegen haben, oenuutlid) alfo im fübmeftlid)en

bedien bürg. Aalt mären bic beiben Gebellen mitfamt ber Burg bem

Öcrjog in bie -ftänbe gefallen, benn fie maren eines Angriffs nid)t

gemärtig; bodi mürben bie berannabenben 3ad)fen nod) ,uir rcd)ten

;}eit oon jemanb bemerft, ber bie Bcfatutng bind) (3efd)rei mamte
unb $u ben '-Baffen rief. 3o gelang es nur, eine fleinc 3d)ar, bic

man nod) oor ben I boren ber Burg antraf, etma 40 ftrieger

aufzureiben, ^u einer Belagerung ber Jycftc mar ber perjog nid)t
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gerüftet, er begnügte ftd) alfo mit biefem (Srfolge utrb zog mit beit

erbeuteten Lüftungen ber ©etöteten roieber ab. Die Obotrtten übten

Vergeltung für biefe 8d)lappe, inbem fie naef) Cftern — Cftern fiel in

biefem $at)re auf ben 15. 3tyril — unter 2Bid)mamt3 <yül)rung einen

Streifig ins fäd)fifd)e ©ebiet mad)ten. (£r betraf bie ©egenb um bie

Vurg ber ,,(£ocarc3cemier", am linfen Ufer ber ©Übe. Die Veoölferung

ber Umgegenb hatte ftd) oor ben "ÜBenben in bie Vurg geflüdjtet, unb

fcbnell eilte £>erzog Hermann mit einer jufammengerafften fleinen 3d)ar

herbei; ein größere* £cer oermod)te er im klugen blief nid)t aufzubringen,

ba Ctto im tfriibjabr roieber nad) SJaieru gebogen roar, um bort ben

legten ©iberftaub z" bredjen, unb aud) fäd)fi)d)e
siHannfd)aft mit fid)

genommen hatte Die 8d)ar besi Herzog* aber roar ju flein, um mit

ibr baö ^ablreidje roenbifdje .£>eer anzugreifen, unb ber Herzog fei oft liefj

besbalb ber Vcfatjung raten, mit ben tfeinben 51t unterl)anbeln. (£$

roarb ibr Jyricbc beroiüigt unter ber Vcbingung, baft bie freien mit

ihren grauen unb Hinbern unbewaffnet bie flauer befteigen, alle ftnecfyte

aber 1 amt allem .frausgerät in ber ©litte ber Vurg ben fteinben prei^

gegeben roerben foliten. ^11^ nun bie Scnbcn in bie Vurg (türmten,

um fid) ber teilte z» bemädjtigen, erfanntc einer oon ibnen in ber grau
eine* fädififdjen Jreigelaffenen feine früberc sJ)lagb; unb er fud)tc fte

ben .§änbcn ibre^ Cannes z» entreißen, erbielt aber oon biefem einen

Jyauftfdtfag Da rief er laut, ber Vertrag fei oon 8eiten ber 8ad)ien

gebrodjen, unb nun fielen bie 2&enbcn über bie roaffenlofen 8ad)fen fyer

unb eunorbeten alle Volljährigen, bie grauen unb ftinber führten fie

als (befangene mit fid) fort
18

).

(&:> roar ein $rcubruch, ber aud) burd) bie unbefonnene Dt)at

bc£> 8ad)fen nid)t gercd)tfertigt roarb, unb Ctto, ber Einfang 3»di

nach 3ad)fen zurücffebrtc, bcfdiloft blutige Vergeltung z» üben. Allein

er mußte fie noch auf f(hieben. Denn faum hatte er 3ad)fcn roieber

betreten, fo rief ihn bie ^induicht oon einem neun Einfall ber

Ungarn in Vaiern roieber bortbin *urücf. v"\n feiner
N
Jlbroefen-

heit erlitt ©tarfgraf Dietrid), roohl ber 3teltoertre er Wero*, ber mit

nad) Skiern gebogen ut fein feheint, oor einer roenbifd)en Vurg eine

empfinWid)e cdjlappe, roobei gegen öu 3ad)fen fielen. 3lud) biefe hatte

alfo Ctto zu räd)en, als er nad) feinem glorreichen 3iege über bie

Ungarn bei Augsburg (ben 1U. 3(ugufh nad) 3ad)fen zurüeffehrte.

Unb ber Maftlofc fäitmte nid)t fein 8d)toert nod) einmal zu ziehen, obgleid)

er es eben erft in bie 8d)eibe gefteeft hatte.

Vor bem Auszüge ronrbe nod) über $Hd)inann unb (Sfbcrt (3crid)t

gehalten, unb beibe ronrben für l'anbesfcinbe crftäit. Sluch eine roenbifdie

Wefanbtfdmft evfd)ien mit ber Votfchaft, bie Siknben feien bereit, bem

Slönigc ^ins zu entndueu, im übrigen aber roollten fie bie V>errfd)aft

in ihren Gebieten felbft behalten: unter biefer Vebingung boten fie

^rieben an, fonft mürben fie für ihre Freiheit mit ben Waffen fämpfen.

3lus biefer ftorberung ber 3öenbcn läftf fid) erfdUiefien, roas fie

zum Slufftanbe veranlagt hatte: Ctto hatte 3)2ienc gemadn, aud) in

ihren i'änbern biefelben £mrfd)aftsanfprüd)e zu erheben, toie in .ftaoellanb,

bagegen lehnten fid) bie Cbotritenfürften mit ihren roilzifd)en 9lad)barn auf.
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Der töönig crmibertc ihren 3lbgcfanbten, er fönne ihnen ben

^rieben nicht eher gewähren, als bis fie bie begangene Untbat gebülnenb

gefübnt hätten, unb führte, begleitet uon feinem wieber mit bem Später

nuägcföbntcn 3obne Üubolf, fein -ipeer über bie (Slbe.
N
3Iud) ber Böhmen

herzog "öolcslao, feit bem $aiw 950 roieber Sebnsmann bc3 tfönigä,

leiftete Otto brang, alle* uerbeerenb unb oerbrennenb nad)

Ulorben vor. '.Ntrgenbs fanb er SBiocrftanb, bis er an einen tflup

gelangte, ben unfer
,

öcrid)terftattcr IBibufinb jRara nennt. £angc bat

man barunter bie $cctm$ oerftanben, bie noch heute auf ihrem ganjen

£aufe faft ununterbrodjen uon einem meiten ©iefentbal begleitet ift,

bas im sehnten ^abrmtnbert gemift ein fri)mcr 51t überfdneitenber s
J02oraft

mar. Die 3d)lad)t mürbe bann in bie Otegenb uon £aage ober £cffin

31t »erlegen fein. (Sin bciinifd)cr 3*orfd)cr hat bie sJiara als sJtcfe gebeutet,

ein flauifdjes ©ort für <ylujj, mit bem man nod) heute ben Oberlauf ber (Slbe

benennt 19
). Oft biefe Deutung richtig unb fie hat in ber Dfyat manches

für fid) — fo mürben bie Ufer ber (Slbeftrccf'e jmifdicn ber 3)cürit} unb bem

ftölpin>3ec gegrünbeten Slnfprud) barauf haben, für bas 3d)lad)tterrain *u

gelten, benn biefe 3trerfe entforidtf am heften ber
s

öefd)rcibuug ©ibufinbs.

%n ber SKnra alfo mufjtc Ctto .fralt madjen, benn jenfeits bes

ftluffes ftanben bie jabUofcn 3d)aren ber Jyctnbc unter Rührung be*

Cbotritenfürftcn 3toinef. mar unmöglid), uor ifjrcn klugen bas

Jvlußthal ju überfanreiten; Otto fchlug alfo am Ufer ein Üager auf.

Darauf foerrten bie ©enben, um Ctto bie Zufuhr absufdjnciben,

ben ©eg in feinem 9iütfen burd) ein ^erbarf uon ^numftämmen, bas

ftarf befetjt warb. SJicr Jage hinburd) blieb Otto im fiager fteben,

unb fd)on litt baö £)eer an «junger unb Shanfbeiteu. Da fanbte

Ctto ben £>er$og (Sero $u 3totnef mit ber Slufforberung, fid) bem

.Könige au ergeben, unb ber S
-Herfid)erung, baft er bann an ihm

einen ^rcunb fuibcn werbe, ©enn mit biefen Korten ©tbufinbs

bie 'üotfdjaft, bie Otto bem -Sperjog auftrug, mirflid) getreu wieber^

gegeben ift, was mir allcrbings ntdu als fid)er annehmen bürfen,

fo mar Otto bereit, um fid) aus feiner üblen &tge 51t befreien, ben

©enben fo meit, al$ es" fid) mit ber (Sbre bes Meiches uertrug, ent-

gegen flu fommen; er oer$id)tete auf (Genügtbuung für bie (Srmorbung

bes (Socarcsccinier unb verhieß milbc v#ebanblu»g, wenn nur bie ©enben

fid) untermürfen.

Die Unterrebung, bie über bas 3htßtl)al hinüber ftattfanb, oerlief

nad) ©ibufincs Bericht merfmürbig genug ©ero begrüßte ben ©enben,

al* biefer fid) auf feine 2tufforberung am Ufer einfnnb, unb otoinef

ermiberte in äl)tilid)er ©eife feinen Wrujj Dann begann ®ero bie

Unterhaltung mit ben ©orten: „(Ss mürbe für Did) genügen, menn

Du gegen einen uon uns, ben Dienern meines £>errn, .ftrieg führteft

unb nid)t gegen meinen £>errn, ben ilönig. ©as tjaft Du für ein

4>eer unb maS für ©äffen, bafj Du Did) fold)er Dinge uermiftf?

©enn ^hr irgenb Dauferfeit, $efd)icf unb Kühnheit befit^t, fo gebt

uns 9iaum, 511 (Sud) hinüber ju fommen, ober nur mollcn 6ud) 31t

uns herüberlaffen, unb auf gleid)er ©ablftatt mag fid) bann bie

Dapferfeit bes Streiters geigen." lUls ber Scnbcnfürft biefe ©orte
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hörte, fnirfdue er nad) menbifdier 3lrt mit ben gähnen unb [tief* viele

3d)iiupfivortc aus, inbem er bc» l^arfgrafen, ben Mönig unb bas ftan.se

•loeer verhöhnte, benn er nnmte, bafj fic in fd)(iiiii)tcr l'age waren. £a
warb aud) (9cro, ber ein heißblütiger iWann war, zornig unb entgegnete:

„borgen wirb es fid) giften, ob 3hr, Xu unb Tein s
-Holf, ftarf an

Straften feib ober mir, benn morgen merbet 3br ohne Zweifel uns mit

(Sud) bonbgeiucin merben [eben." Xarauf feinte Wero ins l'agcr jurürf

unb berichtete, unb ber ftönig befd)lofj, feine Sorte wahr flu madicn.

Xer })larfgraf hatte einen Srupp 1,0,1 Dianen, ben wcnbifd)cn Bewohnern
ber 3nfel Wügcn, mit benen er in freunbfd)aftlid)eu Ziehungen ftanb,

mitgebracht, unb biefc hatten erfunbet, baj? es etwa 1000 3d)ritt

ftromabmärts eine 3tellc gäbe, an ber ber Jylufj unfdjwcr ju überbrüefen

fei. (fr inadjtc bem Slönig hieroon lUelbung, unb biefer baute barauf feinen

3d)lad)tplan. $\\ ber erften ^Jforgenbämmerung bes folgenben Xagcs — es

mar ber 3t. ($a(lustag, ber 10. Cftobcr — führte er fein -£>eer ans Ufer

unb lief? mit Pfeilen unb anberen (^efdwffcn bic Jvcinbe jur 3d)lad)t ber^

ausforbern, als wenn er ben Übergang über Jylufj unb 3umpf erklungen

moüte. Xie 3£cnbcn hatten nad) Weros Xrohung eben bies vermutet

unb eilten fampfbegicrig herbei, um ben Übergang *u uerbinbern.

Sährenb fo ber Stöntg bic Wegner an biefer 3telle befd)äftigte,

sog ®ero, ohne oom Jycinbc bemerft ju werben, mit ben Raiten

flußabwärts unb erbaute an ber 3telle, bic fie ihm miefen, in aller (Silc

brei '-Brüden über ben iylujj. xjbrc
s-Bollenbung melbetc er bem Könige,

ber fofort ben Stamvf abbrad) unb flußabwärts 50g; bic 3Benben folgten

am anbern Ufer. £a aber bie Xeutfdjen beritten waren, bic 3$cnbcn

meiftens 311 Jynß, nnb biefc überbies einen längeren Seg hatten,

fo famen fic bei ben Brüden erft an, als bic Deutfdien fic fd)on

überfd)rittcn hatten, unb hielten, oom langen itauj ermübet, bem

Angriff nid)t ftanb. Xas beutfdie 3d)wcrt wütete nun 3wifd)en

ben Aliehenben; aud) 3toinef warb uon feinem 3d)irffal ereilt. (Sr

hatte mit feinem (befolge oou berittenen (fblen anf einem £ügel feit-

wärts ben Ausgang ber 3d)lad)t erwartet, war bann geflohen, als biefc

verloren war, würbe aber in einem .£>aine von einem Witter Samens

Jpofcb eingeholt; nur jwei feiner (betreuen waren bei ihm. entfpann

fid) ein Stampf, in bem 3toincf unterlag töofeb beraubte ihn feiner

Wüftung unb fd)lug ihm bas .ftaupt ab. Cnner feiner Begleiter warb

lebenb gefangen unb bem Stönig nebft bem Stopf unb ber Lüftung bes

crfd)lagenen dürften von jenem Witter bargebrad)t. s
Jlls Üoljn feiner

tapferen Sbat erhielt Jpofeb ein föniglidjes (^nabcngefd)enf unb bic

(Sinfünfte von 20 .frufen i'anbes.

Wod) am 3d)lad)ttage würbe bas t'agcr ber Jycinbc genommen

nnb nod) viele Senben getötet ober gefangen; bis in bie tiefe Wadtf

währte bas sJ)Jorbcn. 31m nädiften borgen würbe bas .fraupt bes

SBenbenfürften auf bem #elbc ausgeftcllt unb ringsumher 700 (gefangene

enthauptet; bem Watgeber 3toinefs würben bie fingen ausgeftod)cn nnb bie

$unge ausgciiffcn, unb fo ließ man ihn mitten unter ben ^cidjnamcn hilflos

liegen. '-ZBidmiann unb Grtbert waren entfommen unb flohen nun über

bie 3cc 51t £crjog £ugo von Jyrancien. Xie '-Beute ber 3d)ladit f oll
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Ctto nad) einer fpäteren fagenbaften sJlad}rid)t $um 93au beg SRagbe*

burger ^Jonies
1

oerwanbt haben *°).

s)lad) bem 5tobe feines« Srubers gab 9kcco ben 2Biberftanb auf

unb machte feinen ^rieben mit Otto. Otto beliefj ihn in feinem

Befitje, legte aber bic 3ad)fengren$c in $olftein oon neuem feft: e£ mar

ben ^Jolaben gegenüber bie farolingifd)e, ben SBagriern gegenüber mid)

fte nad) Söeften bis an bie Sdjwale $urucf. Otto erfannte alfo l)ier

bie Erweiterung bes wenbifdjen ©ebietes, bic in ber #eit ber legten

Karolinger erfolgt mar, an, wabrenb ba£ <8abclbanb trofc feiner wem
bifdjen Bewohner gleid) bem l)annöoerfd)cn SBenblanbe, bcutfd)ea (Sigen=

tum blieb
81

).

$ie wiljifcben 3tämme legten bie Waffen nod) nidjt nieber. (Segen

fie 30g Otto in ben nädjften fahren nod) mehrere xJJlale perfonlid) aus;

juterft im 3af)rc ^> bann mieber 958 unb 960, oielleid)t aud) 959,

bod) ift biefer 3«9 unfidjer beglaubigt 22
).

3« ben ©enben hatte ftd) aud) jetjt wieber 5Bid)mann gefeilt,

mäbrenb Gfbert vom König, wieber ju Önaben angenommen mar; aud)

$Bid)mann erlangte burd) (>>eros <vurfprad)e (im 3at)re 958 ober 959)

Berjeifmng unb bie Erlaubnis pr Mücffebr in bic .freimat. $m einzelnen

haben mir oon Feinem biefer ftelbjüge genauere ttunbc, einmal (957)

merben bie fliebarier als bic (Gegner bc* Königs genannt, fünft nur im

allgemeinen bic Slaoen. darunter ftnt» gewiß in erfter Vinie mieber

bie fflebarier mit ibren N}fad)barn, ben Xollciifcrn unb Gircipancrn jn

oerfteben. Xod) ift eint Einbeulung erhalten, nad) bor aud) bie 5öagricr

oom £>cr,$og mie vom ftnifer befämpft morben finb
- 3

).

Xer Jsclbuig bes Jahres 960 muß entfd)eibenbcn Erfolg, freilid)

nur für einige ^abre gehabt haben, 'iBenigftens fud)te ^Bidnuann, ber

in ber .fteimat nicht lange 'Hu he ju halten oermochtc, junäd)ft nid)t bic

3&cnbcn auf, fonbern begab fich nad) s}iorbalbingicn, um ftönig .fraralb

oon 1-äncmarf jum .Kriege on,uiftiften. ftaralb foli ihm geantwortet haben,

er merbe bas Anerbieten nur bann für ernft gemeint halten, menn
^idimann ben ftcrftog ober irgenb einen anbern dürften töte. 3lls

barauf $Hdmiami mit einigen (Gefährten 3traßenraub -ut treiben begann,

jog aud) Wero feine .franb oon ihm ab unb fanbte ihn ben Söilflcn, oon

benen er ihn empfangen hatte, nneber jitriirf |96.;

|). Xiefe nahmen ben

tapferen tVfann mit Jvreuben auf unb mad)tcn ihn 311 ihrem Führer

gegen bie s
|>olen. 4iMd)inann fd)lug boren Honig IlHiesco in jwei treffen,

tötete feinen trüber unb erpreßte rcidjc teilte, erwies aber burd) oiefc

fiegreidicn kämpfe, ohne es 511 wollen, bem bcittfd)en Weid)c einen

großen Xienft, infofern 9Jiicsco oon ^olen baburd) oeranlafU warb, mit

Warfgraf Wcro, ber Damals gerabe burd) Bewältigung ber l'aufit^cr neuen

i^uhm geivonneu hatte, Bcrbanblungcn anjufnüpfen, bie 311111 3lnfd)luft

dolens an bas t»cutfct)c Wcidi führten. Cr* war Wcros letzte große

£ljat, jwei vS^hre barauf ftarb ber Sreftlidjc. ')iad) feinem lobe warb

feine Warf oon Otto in fcd)s Seile geteilt, "JOlarfgrof Xictrid), ber im

vuihre '.»55 lefiegte, erhielt bie ^{orbiuarf mit ber Obhut über bic

Bistümer Branbcnburg unb .ftauclbcrg. $bm waren alfo fortab bie

*MUcn unterftcllt.
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einige 3af)rc borauf begegnet unS SBidjmann bei ben Sagricrn,

wo eS mieber Unruhen gegen feinen ucrfyafcten Obeim an,vijetteln gab

$ie Söagrier batten um bieje 3eit il)re befonberen dürften, umS 3abr 967

mar eS Selibur. ($r lebte mit bem Dbotritenfürften 3)iiftimoi — Söibufinb

nennten s
J0liftau — in einer ftetnbfd)aft, bie fie fdjon uon il)ren Heitern cr^

erbt batten. Urfadjc läfjt fid) erfd)lieften aus bem fd)on oben er-

mähnten Bericht beS arabifdjen SKeifcnben 3f>™f)üit, ber in biefer 3«it —
mal)rfd)einlid) 9ti5 84

)
— bie Änbcnlanber befitdjtc. (£r nennt "Jlacco

als ben cin3igen dürften im meftlidjen Jcile ber Slauenlanbcr unb
[teilt ibn ben dürften („Königen") ber Bulgaren, Böhmen unb ^olen

als uöllig an iHang gleid) an bie Seite. Sein föeid) grenzt, roic er fagt,

im Scftcn an Saufen unb an einen Seil uon Norman, womit roqbl

baS £anb ber Normanen, 2)änemarf, gemeint ift. 3)em 3braf)im

ift alfo ein befonberer ftürft uon ^Bagrien nid)t befannt geworben, ja,

er redjnet bie £anbfd)aft augenfd)einlid) 311 WaccoS (Gebiet, alfo befaft

biefer Damals eine Oberl)errfd)aft and) über bie s-iBagrier, bie aber — fo

fd)liefjen mir aus ber ererbten ^einbfdjaft SelibitrS gegen 9laccoS 91ad);

folger — uon jenen nur mibermillig ertragen warb. Slurj nad) 3b™(H"i*
Steife ftarben ettoa um biefelbc 3cit 9lacco wie ScliburS Bater, ibre

beiben Söbnc ^JOliftiiuoi unb Selibur folgten ibnen.

pr bie 2Bagrier bot biefer Sbronwedjfel bie Beranlaffung 311

einem Berfudjc fid) wieber felbftftänbig 31t machen, woburd) fid) ber alte

Streit erneuerte. Bctbe dürften manbten fid) an ben £)er3og, unb biefer

entfdncb 31t (fünften s
JÖliftiwois, Selibur würbe uerurteilt 15 >ßfunb Silber

$u 3al)len. Unmillig barüber griff er $u ben Üßaffen unb fonbte eine

Botfdjaft an sJGBid)mann, ber fid) jcbcnfalls nod) bei ben ÜBiljen auflnelt,

mit ber Bitte, il)m 31t helfen,
s-ÖMd)mann, bem nid)t«5 ermünfdjter mar,

al? wenn er feinem Cbeim Ungelcgcnbeitcn bereiten fonnte, Farn ftfjnell

mit einer Sd)ar (Gefährten, warb aber in ber .frauutburg ber SBagrier

(Olbenburg?) uon SJiiftiwot cingefd)loffen. (Sin fftd)fifd)eS £>cer unter bem
Wjog felbft uerftärftc bie Cbotriten. ©idjmann fd)lid) fid) nun mit

wenigen Begleitern au? ber Burg unter bem Bovmanbe, er wolle unter

ben Xänen .$ilfsuölfer gewinnen. x
)iad) einigen Sagen warb Selibur

burd) Langel an Lebensmitteln gezwungen, fid) 311 ergeben. $er -\>er3og

ließ il)n bart an, erhielt aber bie ebenfo prablerifdje wie uerfd)lagenc

Antwort: „3Barum wirfft 3>u mir Xreuloftgfcit uorV Siebe, infolge

meiner Sreulofigfeit ftel)cn jetjt bie, bie weber Xu nod) Sein -Sperr, ber

.Uaifer, befiegen fonnten, wcbrlos oor Sir." Ser -fteraog na()in il)m

bie £errfd)aft über ^Bagrien unb uerliel) fie feinem Sobn, ben er früher

als (Mfel befommen Ijatte; cS ift mal)rfd)cinlid) ber fuäter genannte

Seberid). SBidjmann entwid) auf bie ftunbe uon bem ftalle ber Burg
luieber 3U ben s

J£öil3en.

@r fanb bei ben 3Büinen (ben Bewolmern ber großen wen
bifdjen .'panbelsftabt ^ulin) unb barauf ben ^Hebariern bereitwillige

Slufnabmc unb fübrtc bie ucreinten #iuti3enftämme 3U einem Eingriff auf
s
JioIcn. SlieS bebeutete jugleid) einen ^yricbenSbrud) gegen bas 9teid),

ba 3)iieSco beS Maifcrs Untertan war. 3KieSco crt)iclt 311311g uon jwei

Sä^nlein böf)mifd)er Leiter, lotfte in ber Sd)lad)t burd) uerftellten ^Rücf^ug
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feine? miftuolfe? ben Jycinb oon feinem Säger fort itnb lieft itm bann

unerwartet im Würfen oon feinen Weitern angreifen. $ßid)mann mollte nun

entfliegen; ba ihn aber feine $enoffen bc3 Verrates befdjulbigten, fo [Heg

er oom s^fcrbe unb fetyte ben ftampf 311 tfitfjc fort. ^Jiannbaft [tritt er ben

ganzen £ag, in ber s)tad)t legte er in feiner Wüftung einen weiten *©cg

3urürf, um fid) ,51t retten, warb aber bei Slnbrud) be? näd)ftcn iagcS in

einem (M)öftc non ben 5e"lben eingeholt. 5lud) in biefer aufjerften

Wot nod) immer voll
s
2lbcl?[tol3, erflärte er, fid) nur an 2)hc?co fclbft

ergeben 311 motten. Säfjrenb man nun eilte, biefen 51t benad)rid)tigen,

fammelte fid) eine sIftengc WolH um ihn, unb man griff itjn an.

So eridjöpft er aud) mar, hieb er bennod) oiele nieber; fdjliefjlid),

al? ü)n bie Gräfte oerliefren, übergab er fein Sdnoert bem 3$ornef)mften

ber #einbe mit ben Korten: „
sJlimm biefen Sdnoert unb uberbringe

e? beinern $errn, bamit er es 311m 3eid)en be3 Siegel feinem

ftreunbe, bem ftaifer, überfenbe, auf bafe biefer miffc, er fönnc nun eine£

erfdilagcnen ^einbc? fpotten ober einen 'sölutSocrmanbten beweinen.

"

Wad) biefen Korten wanbte er fid) gegen borgen, betete in feiner

9Jhttterfprad)e 311m .<pcrrn unb baud)te bann feine Seele au?. So
cnbete ber tapfere 3)lann fein unrul)Oolle? £eben, ein echter $er=

treter be? beutfdjen 2lbel? jener ßeit, ber, gegen perfönltdje Hränfung

auf? äufterfte empfinblid) unb ftet? mit ber £>anb am Sdjmcrte,

nod) nid)t gelernt hatte, feine perfönlid)en ®efül)lc bem höheren ^ntereffe

be? ^atcrlanbe? jum Opfer 31t bringen.

3)er ftaifer erhielt bie Wad)rid)t oon biefen (Sreigniffen in Italien

unb fd)rieb barauf am 18. Januar 968 oon Gapua einen ©rief an bie

fäd)fifd)en (Soften, in bem e? beifit: „$LMr wollen, baß bie Webarier,

wenn fie, wie wir oernommen, eine fold)c Wieberlage erlitten haben —
ibr wißt ja, wie oft fie bie Jreuc gebrochen unb wcld)e3 Unred)t fie

oerübt — feinen ^rieben oon eud) erhalten follcn. 2)e3f)alb erwäget

bie? mit ben .fterjog .^ermann unb trad)tet mit allen Gräften barnad),

baft ibr burdi ihre i*ernid)tung euer SBerf oollenbct. SBir fclbft werben,

wenn c3 nötig fein follte, gegen fie sieben." GB war eine bebcutungsiooUe

Stunbe, al? bie fäd)ftfd)en ®roften auf bem Sanbtage 311 Serie über

biefen ©rief in Beratung traten. Sie hatten, ehe er eintraf, bcn

Webariern fd)on A^be gewährt unb entfd)ieben fid) bafür, bafj er

aufredtf erbalten werben muffe, unter ber ©egrünbung, bafj ein .ttrieg

gegen bie 2)änen brolje unb ihre Streitfrage nid)t au?rcid)ten, um jwei

Mricge 31t gleid)er ^cit eifolgrcid) 311 führen. 2>cr 3änenfricg er=

wie? fidi freilid) fehl' balb als blinber i'ärm, aber ber Befehl bc?

ftnifer? blieb unausgeführt. $*ir baben feinen Wrunb bie fädjfifcbcn

Wrofien, an bereu Spitze bod) ein sJjiann wie .frer.sog .fcermann [tanb,

bei biefer (Sntfchcibung eigennütziger s
J!}{otioe 51t reiben unb 311 meinen,

fie hätten um ber guten 'öeute willen, bie fie auf ben Scnbcnfclbsügen

311 gewinnen pflegten, ben Jortbeftanb ber (9rcn$fel)ben, wie er bei

(vrbaltung ber Webarier 31t erwarten war, gcmünfdjt. ^l)re (Sntfdjeibung,

t>ie übrigen? ber ftaifer anerfannte, wirb nad) beftem 5öiffen unb

(>5emiffen gefällt fein. 3iudj war ja ber iBefcl)! ber ftaifer?, ba? gan^e

l>olf 00m (Srbbobcn 31t oertilgcn, fnrd)tbar hart. 9Ran hörte burd) bie
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Sorte be* Briefe* bcn Unwillen beS Mgcmaltigcu, bcr bamal* auf

bcr £öbc feiner meltumfpanncnben 9ttad)t ftanb, binburd)flingen, baf?

ilmi, bem fo 'oiel Sänber unb Wülfer 31t ftüfeen lagen, btefeS fleine

Völfdjcn bartnäefig $rot} 51t bieten magte, ein Kreuel, beffen Sieberbolung
er burd) Vertilgung ber Sd)itlbigen ein für alte Wal nnmöglid) 31t

madjen befcblofj Allein fduoerlid) bat ihm blofje ©ereijtljcit bic garten

Sorte biftiert, ionbern ohne ^meifel aud) bie Srfenntnia, bajj ber

eigentliche $erb be3 Siberftanb in bcn rocnbifd)eu (Gebieten ba3 Volf

ber SHebarier fei. $>ass oöltige 2lusifd)nctben biefer ^eftbenle febien ba£

einige Littel, um enblid) einen bouernben ^rieben in ben Senben*
länbern f)er$uftcllen , bonüt unter ber Seitung beS neuen (Sr$bi3tumS

SHagbeburg, baS Otto fdjon lange plante unb nod) im ^abre 968

ftiftete, mit befferem C&rfolge bie Saat bc$ ©^riftentumä! unter ben

Senbcn auägcftrcut roerben fönnte, als es bisher möglich gemefen mar.

Unb fo graufam unb hart Otto£ Vefebl aud) crfd)eint, bat i(;n nidjt

bic ftolgejeit gerechtfertigt? Sic oft bftDC» nid)t in ben folgenben

^abrtntnberten bie föebarier ben $lufrul)r in ben Senbenlänbern entflammt,

unb roic oiet Vlut bat nid)t fliegen muffen, biö fdjliefelid) bod> gefd)al),

roa$ Otto gemoUt batte, bie fd)licftlid) ba* fleine Völfd)en ausgerottet

mar! Vielleicht märe ba* ©efd)itf bcr Senben ein ganj anbereS

gemorben, menn rechtzeitig ein harter, aber beilfomer Schnitt gemad)t,

roenn bie roibcrfpenftigften unter ihnen, bic iRebaricr, febon unter Otto
bem ©rofjen oertilgt unb bafür beutfebe Stnficblcr in ibr ©ebiet eingerüeft

mären.

2)ie SRebarier erhielten ohne ^meifcl ftcnntniS oon bem Vrief unb
hüteten fid) roobl ben ^orn bc£ ©emalttgen nod) einmal 31t reijen.

2lucb ber Job Sidnnannö, beü emigen Unrubftifterä, beffen
sJ]ame faft

oon Ottos! Jbronbeftcigung an mit allen tfrieben*brüd)en im baltifrfjen

Senbenlanbc oerfnüpft mar, unb bic Verlufte in ber Sd)lad)t gegen bie

^olen mögen baju beigetragen haben, ihnen bie tfortfe^ung bes ftampfeS

311 ocrlciben. Sic tycUcn 1\ 2 O^h^chnlc ^rieben; aud) im Obotritcn=

lanbc marb feit Selibur3 $lbfe$ung bie iRube nid)t mieber geftört, unb
bas Serf bcr Vcfcbrung fonntc nun beginnen.

Stiftung *** gttotttm* Ol^rnbnrg tstt* Mxelfvnn^ *cv

WbotviUn.

Um biefe 3eit ftarb Vifdiof ^Jarco uon Schleswig, beut aud) ba*
Obotritcnlanb unb Sagrien imtcrfteüt mar. %td) einer fpäten

s
Jtad)rid)t

foll er bic Völfer ber Sagrier unb Obotritcn mit bem Soffer ber

heiligen Jaufe benetjt haben, allein bie$ mirb baburd) miberlegt,

bafe nod) im .^abre %7 in Ol ben bürg, bem fpätcren Vifcbofsfi^c unb
bemjenigen unter ben obotritifchen .£>auptorten , ber Sdilcsmng am
näcbftcn lag, baä .§eibentum in uollcr Vlütc ftanb; man erbeutete bort

nämlich bei bcr Eroberung bcr #efte baS eherne Vilb eines menbifchen

(Rottes, ber bort alfo nod) Verehrung genoffen haben mufj.

Digitized by Google



- 80 -

SBaren bic sJBagrier bamalö nod) Reiben, fo ift uon ben Dboiriten

bas ©Ieid)e roabrfdjcinlid). SBieUetdjt Ratten fid) einzelne dürften ober

<Sble, um bes 33crt)ältniffcs 511 ben $eutfd)en roiflen $ut 3tnnafmte ber

$aufe bereit fiiiben laffen, rote bies fdjon unter .£>cinrtd) I. uon einem

£)botritenfürften erjagt roirb, tieferen 33oben fann aber bas (£f)riftentum

im ganjen 93ereid)c bes Hamburger Sprengeis bist jum Oatyre 967 unter

ben 3Benben nod) nid)t gefaxt boben. ^nbeffen mar bie allgemeine ßage

im Horben unb Often (Suropas bamats für bie sJRiffton fo günftig

roie nod) nie. SHiesco oon sJ$olen f)atte im 3al)re 966 bas ©tjriftentum

angenommen, ungefähr um biefetbe 3eit aud) ftönig :£>aralb oon 3)änc=

marf; im JpaueUanbc beftanben bie ^Bistümer ungeftört fort, fo bafc

man am piipftUdjen 4?ofe bereits oon ber oodjogenen ^Befebrung bes

SJotfes ber ©lauen fprad). $m ^afyre 965 batte Otto ben 3etmten

oon ber Silberabgabe aus ben (Gebieten ber Webarier, £ottenfer unb

Gircipaner bem <3t. SUiorittfl öfter 51t 3Hagbeburg oerliet)en, mit beffen

iKcdjten unb 'öefitmngen bann bas neue (Srgbistum 3Hagbcburg auS^

geftattet warb, burd) beffen ^egrünbung im ^afjrc 968 ber Äaifer enb*

lid) einen lang gebegten l'ieblingsronnfd) befriebigt fat). $em C£r,v

bistum mürben bie $iöccfcn "Öranbenburg unb .öaoelberg roie aud) bie

oicr neuen Bistümer Reiften, "iDJcrfeburg, &\t$ unb ^ofen unterfteüt.

ßnblid) erbiclt nun aud) bas roenbifdje (Gebiet bcS Hamburger Sprcngels

nad) sJWareos iobe ein eigenes SBiStum in Olbcnburg, ber .frauptftabt

SBagriens zn
) ; fein erfter 93ifdiof mürbe Ggroarb. 35ic otiftungSurfunbc

ift ucrloren gegangen, ein uncrfetjlicbcr
s
«ßcrluft aud) für unfere fianbes^

gefd)id)te, befonbers besroegen, weil mir aus \i)t eine jrocifelfreie Kenntnis

ber 3icgierungsred)tc mürben fdiöpfen fönnen, bie Otto um biefe 3c't

im Cbotritenlanbe befajj. £>clmolb, ber '-öerfaffer ber Slaocndjronif,

ber im zwölften Csabrbunbert, jroei oolle 3abrbunbcrte nad) Ottos I. 3eit,

lebte unb fd)rieb, giebt an, baf? bie £>öfe $up Oöofau, mo .$elmolb

Pfarrer mar) unb Olejenna (Wnifforo a. b. 2raoe) in Sogrien jur erften

SÄusftattimg bcS Wstums gebort (jätten. ^ni Obotritenlanbe follen

nad) it)m in ben l'anbfd)aftcn Xaffom, (Suscin (Cuetjin b.
v
]?tau> unb

9J}ürit} Burgen mit ibren $urgioarbeu bifd)öflid)er
s
Befitj gemefen fein,

ja in jebem
v
$urgbcjiifc feine? Sprengel* foü ber 3Mfd)of ^efitjungen

gehabt baben. 'ilMeuiel oon biefen Angaben ridjtig ift, enthebt fid)

unferer .Kontrolle.
s

i>on ber testen {ebenfalls Übertreibenben s
8<t

bauptung obgefeben finb bie Angaben an fid) nid)t unglaubmürbig.

bod) immerbin nid)t jioeifello*.

Ol od) ocrbäd)tiger als .Oclmolbs 3tachrid)ten über bic (Süter bes

Bistums ift feine
%üct)auptung, es fei au? ber ganzen Xiöcefc oon jebem

Pfluge, bem ein s^aar Minber ober ein
v
^ferb gtcid)geftellt mirb, ein

3)ia^ Horn. 40 'öunb binnen unb 13 iDhln^cn au* reinem 3itber

(Denare) gejagt, oon benen eine ber (Siufammler, bic übrigen ber s
-Bifd)of

erbalten babe
v7

>. 3lu5 Otto* &\t ift fein anberc* '-öeifpicl eines

folgen 3i'M c^ befannt, mobl aber beftanb eine äbnlicbe ©inrid)tung in

ber 3eit -Ipcinrid)? bes i'öiocn. ift nid)t unmal)rfd)eintid), bafe bie

2rabition unter ber Wciftüd)feit bex Olbcnburger Sprcngelö bie
s
J3er=

bältniffe ber foätereu ^eit fälfd)lid) in bie frühere oerlegt bot, um $ln*
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fprücfjen, bic fte in bcv 3rit bcr (Srneuerung ber Bistümer erhob, ein

höherem Stlter unb bamit bcn Schein einer befferen Berechtigung ju oer

leiben; ^-älfdnmgen ber s
Jlrt ftnb ja im Mittelalter überaum fyämia, gemefen.

Sir haben alfo von ber erften
s
Jlumftattung bei? Clbenburger Bistumm

Feine fiebere .Ücnntni*, bod) mtrb fie nid)t weniger reid) aufgefallen fein nlm

bic feiner füblidien "Nachbarn Der erfte Clbenburger Bifdjof bieft (Sgmarb;

ihm mic f inen beiben Wacbfolgern Sago unb @jifo fd)reibt 3lDam oon

Bremen bic Bcfebrung ber Cbotriten p. s)Jad) feiner Sd)ilbcrung mar

ihr 'Birten von beut reidiften Erfolge begleitet, bam Dbotritcnlanb

überwog fid) mit ftireben, ja felbft Mond^ unb Wonnenflöfter

entftanben in fliemlidicr Eingabt. Bon ben 18 @auen, in bie fid)

ber Clbenburger Sprengel teilte, follen alle bim auf brei jebenfalim

oie brei öftlid)ften, bic im (Gebiet bcr fteffiner — fluni (£f)riftentum be^

febrt morben fein, ßur Beglaubigung beruft fid) 3Ibam auf ben 2)äncn=

fönig Soen (Sftritbfon nlm feinen ©emäbrmmann, oon bem ein Ber^

manbter mabrfdieinlicb aüerbing* erft im Anfang best elften $ai)x

bunoert* - ^ropft in Clbcnburg gemefen mar. 3luf biefen geben alfo

3lbain* v
)iadirid)ten flurücf. freilich fluni inneren Befitjtum bcr Senben

mürbe bas Gbriftcntuin {ebenfalls nid)t, mic fid) nur allflubalb geigen

folltc. Unb ob nicht überhaupt bie lebhafte s
J$l)autaftc, mit bcr 9löam be^

gabt mar, ein menig bei feiner Sdnlberung mitgefprodjen unb il)m ein

x̂ bcalbilb in bic #ebcr biftiert bat, mit bem fid) bie Sirflicbfeit nid)t

beette
28

)? Wad) feiner Meinung foll 70 ^al)re lang, in ber ganzen

3eit bcr Ottoncn, alfo 936—1002, triebe im Senbenlanbe geberrfd)t

unb bas (£briftcntum geblüht haben Bei näherer Betrachtung aber

fd)rumpfen biefe 70 ^ahrc auf 15 flufammen (067—983). $ft em mög*

lid), bafe fid) in biefer furzen 3^it öam ganje Obotritcnlanb mit £ird)en

unb ftlöftern gefüllt hat? 8d)on bic Würfle ber 3cit unb nod) mehr bic

Öctcbtigfeü, mit bcr bam Sbriftentum mie ein äufjerlid) angelegtem ©c=

manb abgemorfen marb, rechtfertigt unb forbert bcn ßmeifcl. 9Nd)t

bajj bie Sdnlberung oöllig flu uermerfen märe: bie <£yiftenfl einem ftlofterm

in Mecflenburg, fogar eines Wonnenftoftcrm, ift für biefe ßeit, mic mir

fogleid) fehen roerben, aud) anbermeitig beglaubigt; aber mir roerben
s2lbamm begeifterte Sdnlberung auf ba* redjtc Maf? flurüeffübren muffen.

Der richtige .Hern barin mirb fein, bafe nod) Stiftung bem Bimtumm

0 Ibenburg bie Miffionsarbeit in 15 r>on ben 18 ©aueu bem Sprengelm

in Angriff genommen merben fonntc, mährenb ber äufjerfte Often bem

Sprengclm noch oon ber Miffion nid)t unberührt blieb.

Überbiem ift nod) ein anbere? Bilb über biefe 3eit erhalten oon

mefentlid) trüberen, aber getreueren färben: £elmolbm @rfläl)lung vom
Senbenfürftcn Billug unb feiner $od)ter .fcobica *»). Sie tautet: Bifdjof

Sago, ber in größter OMücffcligfeit ( !) unter ben Slawen lebte, foli

eine fd)önc Sd)mefter gehabt haben, auf bie ein ftürft bcr Cbotriten

Oiamenm Billug fein 5tuge marf. Dicfer machte bem Bifdjof mieberholt

Einträge, aber einige bcr ^reunbe bes Bifdjofm miberricten bie Annahme
bcrfelbcn unb iagten, cm fei nidjt redtf, eine fo fd)önc Jungfrau mit

einem fo ungebilbeten unb rohen (
! ) Manne flu uerbinben. Billug tbat,

alm merfe er biefe ftränfung nidjt, unb hörte, oon Siebe getrieben, nicht

»ttflenburfliftft *fftt»id>tf 11. «
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auf, feine bitten gu erneuern; ber 93ifd)of aber besänftigte, aus fturebt,

ber jungen $ird)c möchte fonft fd)roere* Unheil erroad)fen, feine Werbung
unb gab ihm feine Schroetter jur (Gemahlin. Sie gebar il)»u eine

Jocbter Flamen* $obica, bie itjr Oheim, ber 'Öifcfjof, in einem Tonnen
floftcr er$ief)cn unb in ber heiligen Sd)rift unterroeifen liefe unb bann

ben fttofterjungfrauen 51t
sJJlccflenburg al£ Abtiffin oorfetjte, obgleich fie

nod) nidjt bie gehörigen $af)te erreidjt hatte, Die* ertrug tr>r $ruber
— jebenfallS ein älterer Stiefbruber 3Rif jUlau, ber baS ©briftentum

beimlid) bafete unb fürchtete, es niöd)tc fid) burd) biefen Vorgang frembe

Sitte in jenen Sanben einniften, mit Unroillen. Q£r tabelte oft ben

".Bater, baß er oerblenbet nid)tige Steuerungen liebe unb fid) nicht fd>eue,

oon bem Brauche ber Bäter abzuweichen. Allmäbltd) roarb ber Batcr

roanfenb, unb nur bie $urd)t oor ber Daoferfeit ber Sad)fen hielt ibn

baoon $urüdt, feine (Gattin 51t oerftofeen.

(Sine3 DageS nun fam ber Bifdjof jur Bifttation nad) Sflerflen-

bürg. Dal)in roar aud) Billug nebft ben (Grofeen bes Sanbes geeilt, um
ibn mit t)eud)lerifd)er (Ehrerbietung 51t empfangen. $n feiner Ülnrebc

an ben Bifdjof fagte er ihm großen Danf für bie Sorge, bie er um
ba3 Seelenheil feiner llntertbanen trüge, unb fnüpfte baran bie Bitte,

ber Bifdjof möchte ihm bie (Sinfammlung bes Bifcbof^infe* übertragen

unb benfelben Unterhalt für feine Wdite beftimmen. Dafür wolle

er 311m Befi& bes Bistums« Dörfer im Gebiet ber einseinen Burgen im

£anbc hinjufügen, bie ber Bifd)of felbft fid) ausiroäblen möge. Der

Bifcrjof, ber bie .£)interlift nid)t merfte, bewilligte ba* (Gcfucb unb

roählte ftch eine Anzahl Dörfer oon bebeutenbem Umfang aus«, ben #in*

aber übertrug er feinem ©chroager. @ine $eit lang oerroeitte er bann

noch bei ben Obotrüen, um feine (bitter unter Anbauer ,utr Bearbeitung

(
ui oerteilen, unb fehrtc bann in* i'anb ber

siÖagrier jurücf. Denn bort

mar ber Aufenthalt für il)n paffenber unb ol)ne (Gefahr. ( ! ) (Sine ge-

raume 3eit nachher nun nahm, ba Bifdjof Sago, anberrocitig befchäftigt,

ba* £anb ber Obotriten feiten befud)te (!), Billug mit ieinem Sohne
sJRif$islao bie (Gelegenheit wahr unb fe^te feinen hinterliftigen ^lan

ins 3Berf. <£r begann nämlich bie bifdjöflieben Bedungen, bie ber

Bifcbof ihm alö feinem Bafallen unb Berroanbten 311 beroahren anoer

traut hatte, heimlich ju plünbern unb <ut uerroüften unb liefe unuermerft

ben Anbauern burd) feine leibeigenen s
JJfcrbe unb anbere .£>abfeligfeitcn

biebifcher $Öcife entroenben. Seine Abfid)t ging babin, ben Bifdjof

nicht nur bess Reimten, fonbern aud) feiner Bedungen ju berauben,

bamit ber Dienft (Gottes unterginge. Sd)liefelid) entbeefte ber Bifdiof

bei einem neuen Befudjc bes Obotritenlanbcs bie Umtriebe; beftürjt

mad)tc er feinem Schwager freunblidje Borftellungen, biefer aber leugnete

alles! ab, fd)ob bie Sdmlb auf Strafeenräuber aus Wigen ober bem
Siljenlanbe unb oerfprad) Abhülfe: ber Btfdwf liefe ftch begütigen,

ftaum aber roar er roieber abgereift, ba bradjen jene fofort ihr Ber

fprcdjen, ja fie beraubten nun nicht blos bie Dörfer, fonbern jünbeteu

fte aud) an. Überbies bebrohten fie alle Anfieblcr auf ben bifdjöflidien

(Gütern mit bem Dobe, wenn fie fte nid)t fo fdmell roie möglid) oer*

licfeeii. So lagen jene Bedungen balb uuift unb leer. Da^u löfte
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93iüucj feine @be mit bei odjwefter bes ^Bifcf>ofö auf imb oerftiefj fie.

3>ie 3(btiffm -dobica warb fd)liefilid) oon if>rctn trüber aus bem ftlofter

entführt unb mit einem gewiffen 'öolcslao oermäblt. 3)ic üblichen

Wonnen gab "iWifflislau teils feinen Äriegcrn ju Jrauen, teils febiefte er

fie in* fianb ber Silben ober Dianen. So warb ba* ftlofter öbe unb

teer. Der letzte £eil ber Grjäblung fällt nad) ^elmolbs SJieinung erft

in bie $dt Cttos III. £od) barf bie ganje ©r^äblung, fo wie fie über^

liefert ift, nid)t als beglaubigte (>)efd)id)te betrautet werben, fd)on bes

balb, weil fie erft etwa 200 ^abve nad) ben gefebilberten (Srcigniffen

niebergefebrieben ift. 2lud) erweeft fie in il)rcn (Sinjelljciten ben fd)werften

i^erbadit. $ie sJlblofung bes Senbenginfes burd) Abtretung einer s2ln-

jabl oon ^anbgütern fällt mit bem Senbenjinfe felbft, ben wir febon

oben als itnglaubwürbig erfannten. Slud) fonft finb in ber (Srjäblung

(Sittel beiten aus ben s
l*erl)altniffen bes zwölften ^afyrbunberts entlehnt,

fo erinnern bie Sdntffale ber ftoloniften auf ben (Gütern bes 33ifd)ofs

au bie (Srlebniffe ber wagrifdjen 2lnfiebler pr 3eit |>cinrid)s bes

Vöwen; baft es fclion ju Ottos I. *$eit möglid) war, beutfdje dauern

unb beutfd)e finb bod) wohl gemeint, obgleid) est nid)t ausbrüeflid)

gefagt wirb im Obotritenlanbe an^ufiebeln, ift unmnl)rfd)einlid). 3n
beffen fo viel aud) an ber @r$äf)i[ung ©rfinbung fein mag, einen

älteren Stern, an ben biefe fid) anfdjloß, wirb fie enthalten; bie Sage
oon bem Senbenfürften $3illug unb feiner £ocj)ter .ftobica wirb ed)te

Überlieferung aus ber ottonifdjen 3eit fein. (£iner ber Senbenfürften

wirb wirflid) bie Sdnoefter bes iBifdwfs Sago beimgefütjrt baben, in

Wcrflenburß wirb wirflid) ein ^ungfrauenfloftcr beftanberi t)aben, beffen

'Jibtifftn Sagos s
.)ttd)te $obica warb, unb bas bann bei einer ber fpäteren

(Empörungen aufgefjoben warb.

3lud) bie Seit biefer (Sreigniffe läfjt fieb annäbernb bestimmen,

oorauügefettf baft ber Warne bc* 33ifd)ofs richtig überliefert ift. Sir
rennen Sagos £cit nid)t genau, bod) imtj? er balb auf ©gwarb gefolgt

fein, ba fein
s)lad)folger @gico nod) oon ©rjbifdjof 3lbnlbag orbtniert

warb, ber im 3abre 988 ftarb. Sir werben baburd) auf bie 3?it bes

Wiftiiooi ober Sfliftao gefübrt, mit bem ber üBiUug ber <£raäl)lung ibentifd)

fein unrb. Cb er Den fäd)fifd)en Warnen sBillung bei feiner Saufe

erhalten batte, ober ob ber Warne überhaupt irrtümlid) in bie Srabition

hineingeraten ift, muft babingeftellt bleiben. 3)as Sertoollftc an ber

(Srjablung ift aber bei (Sinblicf, ben fie in bie unfidjere Stellung ber
s

-8ifd)öfe im Senbenlanb unb in bie Stimmung unter ben Senben felbft

gewährt, um biefelbc Heil, in ber nad) 3lbam oon ^Bremen bas ßbrifitentum

in ungeftörter ^Blüte unter ben Obotriten geftanben baben foll. 33ifd)of

Sago, oer offenbar im Wrnnbe bie 3lufid)t feiner abratenben ^reunbe

über ben Cbotritenfürften teilt, wagt bod) nid)t ihm bie $anb feiner

Sdjwcfter abjufdjlagen, ba er ibn 511 erjürnen fürd)tet. £rot} ber nal)en

itormanbtfcbaft, bie burd) Die (Sbe gefnüpft wirb, betritt er ba* Dbo-

iritenlanb bod) nur gan$ oorübergebenb, unb lebt lieber auf ben großen

.£>öfen in Sagrien, in unmittelbarer Wäbe ber l)olfteinifd)cn ©renje:

„benn bie Stauen finb oon Watur treulos unb bösartig, unb man mufj

fid) oor ibneu bitten"; bier baben wir ben ®runb, warum ber Sit} bes
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9i£tumä für bie Obotriten nad) SBagrien unb nicf)t in ba3 Zentrum be?

Obotritentanbc$ ocrlegt warb, man burftc bie$ nod) nicht wagen, wenn

man nid)t ben 93ifd)of fteter ©efabr ausfegen wollte, nnb es
1

gab nod) feine

beutfdjcn "-Befatjungen im Obotritenlanbe, wie in -öttvelberg unb '©rauben-

bürg, bie ihn hätten fdn'ttjen fönnen. (Sine ßeitlang wirb ber Obotriten;

fürft burd) bie Siebe ju feiner beutfcben ©attin bei ber 3adic bes

ßbriftentums feftgebalten, balb ift e£ nur nod) bie <yurd)t, bie ihn im

Raunte tyalt, fein ©obn uollenb§ ift nur aufcerlid) (Sbrift unb bafet bie

frembe Stiefmutter wie bie frembe Religion.

2llfo SöibermiUe unb t)eimlid)er £>aft waren unb blieben bie

(Gefühle, mit benen bie Senben bie beutfebe .$crrfd)aft wie bie auf

gebrungeue Religion ertrugen. Webt ernfter gemeint, als bie ($rgebenbeit*=

oerfid)crungen, mit benen s
33illung ben $Mfd)of betrog , werben bie

^ulbigungen gewefen fein, mit benen nad) Ottos* iJtücffebr au£ Italien

im Anfang beS $abre§ 973 furj uor feinem -lobe bie wenbifeben O&efanot;

fd)aften auf bem großen $Retd)3tage au Cueblinburg bem throne ihre*

Herren nat)ten. ©o impofant aud) ber ©inbruef biefer glanjenben *«Ucr=

fammlung war, fo gewaltig bie erreichten (Srfolge, aud) im 3Bcnbcnlanb

:

allcS ftanb bocf>auf unfidjeren ftüfjen. ($3 war Otto nid)t gelungen, unb

c$ war aud) bei ber ©d)ärfe be$ nationalen ©egenfa^e* 3wifct)en ieutfd)en

unb üöenben nicht möglich, beibe Golfer ju einem 511 oerfdmieljen, wie

es mit ben ©ad)fen unb ^raufen ftarl bem ©roften gelungen war.

J^ür bie SSenben war unb blieb bie beutfd)e .fcerrfdjaft eine ftned)tfd)aft,

ber fte fid) nur fo lange fügten, als fte mufjtcn, unb bie *öcfehrung

$um ßbriftenhtm ein Slbfall oon ben geheiligten Überlieferungen ber

'«Bäter, ju beren Übung fte nicht aufhörten fid) surürfsufebnen. ^äb unt>

gcbulbig harrten fie auf bie otunbe ber Befreiung.
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Sits Pcnbcttlanb uom |al)t* 973 Ms jum |al)rc 1043.

Otto ber ®roftc ftarb ben 7. 3Jtai 973, wenige s3)ionate oorber

Iben 27. 9)lärj) hatte £erjog .frermann baS 3eitlid)e gefegnet. 2>er

Wegierungssantritt be* neuen .£>errfd)cr$ uerbanb ftd) alfo für bie SBenbcn

mit ber (Sinfe&ung eines neuen ."perjogst; es mar "Öernbarb I., |>ermanns

3ot)n. Ta ftd) biefer $Bcd)fel bcr betben Icitenben ^ßerfönlidjfeitcn otme

(Srfdjütterung bcr inneren 9tut)e bes Steithes unb 3ad)fen3 vollzog, fo

hielten bic 3tienben an ftd), unb Otto II fonnte am 5. $uni in OTagbe^

bürg bem 3t. WoritjHofter bie 3d)enfuug bc§ 3ilberjel)nten au£ ben

liuti$ifd)en (Ratten ber Ufraner, iRiejancr, tftebarier, SoUcnfer unb

(Sir ir-aner beftätigen. Sluffaüenber ift, baft felbft im folgenben ^al)re,

als König .fraralb oon 2>anemarf ben ^rieben brad), bie SGÖenbcn fid)

baburd) nid)t mit fortreiften tieften unb aud) ber groften 5}erfd)mörung,

bie im ^abre 974 im 3üben bes Weidjes unter bcr tfübrung .freinrid)*

oon *3aiern entftanb, unb an ber fid) 'Öoleslao oon "-Böhmen unb "Diiesco

oon N]$olen beteiligten, oöüig fern blieben. 3)en 3d)lüffel ?>u biefem

reidistreuen Verhalten bietet für bie l'iutijcn bie bittere $cinbfd)aft,

in bcr fic $u s$olen ftanben, unb, was* bic Obotrtten betrifft, fo mar

it)r ftürft
N
J!)Jiftiwoi al* 3d)wager bes v

3ifd)of* oon Olbcnburg nod)

nirfit geneigt mit bem Eaifer unb beut Weid)c $u bred)cn, er beteiligte

fid) oielmcbr an bem 3uge, oen ftatfer im ^abre 974 nad) $änemarf

unternahm.

Jlönig «ftaralb hatte nod) auf bem s.Keid)3tage ju Ouebltnburg ÖefanMe
mit @rgeOenbeit*oerftd)erungen unb (9efd)enfen gefdjicft, ftanb aber fdjon

bei Otto* 1. Scheiten in bem iRufe, ein ©egner bcö ffletdjes p fein,

^ad) Otto* Job warf er bie 3Ra$fe ab, burd)brad) bic
s.ßerfd)an$ungen,

bie oon ben £eutfd)en bem $aneoirf gegenüber angelegt waren, unb

übcrfd)wcmmte mit feinen 3d)aren sJtorbalbtngien. Nilud) ben Norweger

Sari $>afon, bcr bamaB fein Sienftmanu war, entbot er unb lieft Um
bas £)ancoirf befetjen 35er junge $aifer fäumte nid)t, nad)bcm er in

3übbcutfd)lanb oorerft ben "Jlnftifter bes Aufruhrs, Heinrich oon 'Öaiern,

befeitigt hatte, fein 3d)mert gegen bic alten $einbe bes ^Reiche* an bei
sJtorbgren$e p ,}tet)cn. 3m -Ipcrbft bes ^ahre* 974 rücfte er mit einem

&rteg*t)eer heran, bas anse ben 3ad)fen unter ihrem neuen £xrjog

^ernharb unb ben untertänigen Scnben unb aufterbem nod) au* Jvranfcn

unb ^riefen beftanb, bic bcutfd)en ©renjfd)an$en würben mieber erobert,

aber ein Sturm auf bas 3)aneoirf fd)eitcrte an £>afons tapferer
s^er

teibigung. £er Äaifer wid) ein wenig jurücf unb wanbte fid) nad)
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Offen bie 3d)lei entlang. |)ier 30g er bie roenbifdje flotte an fidi,

fetjte mit ihrer |>ilfc über bie 3d)lci, befiegte, nad)bcm er fo bas

$aneoirf umgangen, ben ftftnig £>aralb in einer großen Sd)lad)t unb

jmang ihn jurücf^uroeidjcn. Wad) ber bänifdjen, allerbiugs ftarf fagen-

tjaft gefärbten Überlieferung foll biefer tftücf^ug bie( auf bie ^nfel
siHarsoe im Simfjorb geführt l)aben, unb Otto foU unter Verheerung

bes" £aubes bis an ben i'tmfjorb oorgebrungen fein. -Iparalb fnüofte

bann Unterhandlungen an; fte führten ju einem Jyriebensfdrtnffe, in bem
er feinen Solnt als Reifet ftellte unb feinen ganzen Sd)at} auslieferte,

aud) für bie 3ufunft ^ributjablung oerfprad) ftaifer Otto II. alfo

ift es gemefen, nict>t wie 3Ibam oon ^Bremen behauptet, Otto I., ber

^ütlaub als Sieger burd)3ogen bat, unb bie Obotriten haben tlmi babei

fteeresfolge geleiftet. @§ mar bas ^meite 9WaI, bafj fte in ber ©cfolg^

fdjaft ber Jyranfen unb Sad)fcn 2>äncmarf§ 93oben betraten, diesmal

aber fochten fte mit befferem $lücf als unter fiubmig bem frommen,
unb für ben glücflid)cn 3lu§gang be3 ^clb^uge^ gab neben ber fiegreidjen

8d)lad)t ber Umftanb ben 9htsfd)lag, baft bie 3Öenben jetjt für bnss

bcutfdjc .<peer eine flotte 5» [teilen oerin odjtcn. Jyreilid), baß man
oerfud)t hätte, biefe 311 einer beutfdjen Wcidjsflotte 51t entmicfeln, um
mit il)rer .£mlfe bie Oftfee 31t beherrfdjen , baran lag jeber ®ebanfe

biefer 3cit oölltg fern.

2>ic Erneuerung ber Urfunben Ottos I über bie .paubclöfretbcit

ber siftagbeburger $taufleute (3. 0. S. 21) unb über bie Sdjenfung beS

menbifdien cilberginfes an boö 8t. ^oritjftofter im ^alne 975 uer-

bürgen ben ^ortbeftanb bes <yricbens in ben SBcnbenlänbern aud) für

biefes 3«br. Unb bod) mareu unb blieben fie ein unfid)erer iöefitj.

Wod) unter Otto IT. foUtc fid) bie* feigen. 3um ^abre 977 melbct

ber toe.fränfifcfje (Sfyronift Sigebert oon ©emblour, bie Siutifleu feien

ins föcibentum 3itrücfgefallen ; weiteres ift barüber nid)t befannt geworben,

aud) fann ber Wücffall nur norübergcl)enb gemefen fein, benn bie fird)

lid)en (Einrichtungen blieben nod) bei iöeftanb
s
4Bie gefäbrbct aber bie

üage ber üÖifcfyöfc in ben menbifd)en $iöccfen mar, mußte im $abre
980 43ifd)of $)obilo oon iöranoenburg erfahren, ber uon ben „Seinen",

b. I). jebcnfalls oon ben
sißenben feiner 2)iöccfc erbroffelt marb -')• @s

waren bie Vorboten beö beoorftel)enben Sturmes. $ie Wiebcrlage, bie

Otto II. bei ßotroue in Unteritalieu im 3al)re 9*2 erlitt, ^erftörte ben

Wimbus, ber feit Ottos J. gemaltigen Erfolgen ben beutfdjen Flamen

nod) umgab, unb 30g, mäbrcnb fie in Italien fnuni üble folgen l)atte,

eine fdnoerc (£rfd)ütterung ber beutfd)en .^errjdjaft in ben ^enbenlänberu

unb ben Hmfturj bes Wiffionswerfes nad) fid).

Wod> oor ben s4Öenben fd)lugen bie 2>äncn los. Sßäbrenb .^erjag,

^ernbaro auf ber Weife nad) Italien mar, um bort in Verona, beut

Wufe bes .Uaifers folgenb, mit biefem unb ben anberen dürften Wats
ut pflegen, mie bie Wiebcrlage bei (Sotrone uüeber gut gcmad)t merbeu

fönnc, ftreif teil bie Xänen über bie beutfdje Wrenje, nabmen eine im

x">abre 974 erbaute ^efte mit unb jerftorten fte. Stuf bie Wadwidjt

hiervon febrte ber «perflog um. Ob er gegen bie deinen gefämpft l)at,
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wirb nid)t berichtet. ^ebenfalls erreich fid) bie oon ibnen brohenbe

(Gefahr geringer, als e* ben ^nfcfyein gehabt f)atte. *)

9lbcr bem bänifdjen Streifaug folgte ber 9ütfrul)r in ben v2Benbcn^

länbern ouf beut ^ufee. Weben beut 53cii>iel ber $änen gab eine

perfönlid)e ^öeleibigung be* Obotritenfürftcn ben legten 9lnftof)
s
).

3n ben Wanbbemerfungen, mit benen bas ©efd)td)t*mcrf 9lbam*

uon Bremen teile* uon il)m felbft teil* uon fuäteren Sefern uerfeben ift,

ftnbet fid) barüber bie folgenbe ©rjäblung: (Sin .£>er$og ber Stauen

bat um bie .fraub einer "Jlidite bc* .^erjog* 33ernl)arb für feinen 3ol)n,

unb fte warb ibm uerfurodien. darauf fanbte ber $Bcnbenfürft feinen

Sobn nad) Italien mit taufenb Leitern, bie aber faft alle bort ben lob

fanben. 311* bann ber junge Senbenfürft bie ifmt jugefagte SJraut

verlangte, trat s3JIarfgraf $tetrid) «uon ber sJtorbmarf, ®ero* s
jlad)folgeri

öa,5iuifd)en unb aufjertc, man bürfe bie 93lut3uermanbte be* £>eräog*

nid)t einem .§unbc geben, hiermit brid)t bie ©rjäblung bei 2lbam ab,

JÖelmoIb weiß mepr ju berichten. sJtad) ilmt mar es 'äftiftituoi, ber fidi

um bie Vertuanbtc be0 $er$ogö bewarb. 3Bie töelmolb erzählt, entfernte

fid) SHiftirooi nad) ber $k)d)impfung burd) ben ÜHarfgrafen unwillig,

ber Jperjog aber, ber ifm md»t erzürnen moüte, fud)te ifm burd) nad>

gefanbte '-Boten 51t befd)tuid)tigen, bie if)m bie $emäln"ung feine* 3Bunfd)e*

mitteilten unb il)n aufforberten bie ($be 51t uollftieben. 2)cr SBenbenfürft

aber ermiberte ben s#oten: „3)ie bodjgeborene 91id)te eine* großen

frersog* inu§ einem bodjgcborencn s3ttannc uermäblt, nid)t aber einem

|mnbc gegeben merben. $a* alfo ift ber Xauf, ber uns! für unfere

2)ienftc 511 $eil mirb, bafi mir für -Ipunbe, nidjt für 9Hcnfd)en erficht

merben. 9lun benn, menn ber £>unb ftarf ift, fo mirb er tüd)tig

beiden." ^Jtad) biefeu Korten feinte er in* Slauenlanb ,$urücf unb

eilte nad) Wetbre. $ier rief er alle umtuolmenben Slauenftämmc

jufammen unb erjäl)lte ibnen bie erlittene s

-öefd)impfung $ie aber

riefen: „$)ie ftränfung ()aft ®u uerbient, meil 2>u 3)cine ©tammgenoffen

bintangefe^t unb bie 3ad)ien, ba* treulofe unb l)abfüd)tige ißolf, gebegt

unb gepflegt Ijaft. 2)arum fdjmöre un* nun, bafj 2>u oon ibnen (äffen

millft, fo merben mir 311 Xir halten " Unb er Ieiftete ben 3d)untr.

3omett $elmolb. ($r fetjt freitid) mie aud) Slbam bie gan,i.c Gegebenheit

in eine uiel fpatere $eit, aber bie 3d)(ad)t, in ber bie menbifd)en ^Reiter

fo ftarfe Verlufte erlitten tyaben follen, fann nur bie bc* ^al)re* 982

fein. Unb 31t ben ©reigniffen biefer $eit ftimmt bie (Erzählung, bie

überbie* ba* gefpauntc Verhältnis! $mifd)cn ben $eutfd)en unb ben
s4Öenben trefflid) beleud)tct, in ihren mcfentlicben $ÜQ?n 1° 9«*/ & rt fi

fein ($runb ift, fte in* ^Keidi ber fabeln ^1 uermeifen. s)hix fann ber

") Xäncmarl tonrb in beu näd)ftcu ^oljvcu bev Sdiauplatj innerer Stäinpfo.

5;ic t)cibnifd)c gartet, an il)icr 3pitjc bes ftöniflsi So^n Socn Wabclbart,
letjntc fid) gegen ftaralb aitf

; btefer tuarb gefd)lagcn unb mu^te nad) ber
^omsburg flüd)tcn, wo er am 1. sJloocmber UHr> ftarb ooen mar, obgleid) ijt

iciuer vVtgenb getauft, ein bitterer ^cinb bes (it)riiteutum$ unb rottete bie

neue Vet)re in gan,^ iäuemarf mieber aus. ;)ioar marb er fctir balb burd)
^önig (5ridi oon 3d)iuebeu oertriebeu, aber audi biefer mar (ibrtfienfeinb.

^Jad) laugen "Xüifingcrfatjrten tarn 3ueu unn« ^abr 1<HX)i ioieber in ben ^efil^

feine» JHcidjc« unb übte nun 2)ulbuug gegen ba« (5brifteutuiu, ba« baburd) jum
enbgültigcn Siege in Xäuemart gelaugte.
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Warne s)JHftirooi für ben 6obn bes Obotritenfürften nidit richtig fein.

£>eImolb entnimmt itjn luiUfurlid) einem anbern $krid)te, nad) bem er

uor biefer (Jrjatjlung ben 3Jliftimoi als einen ber tfübrer bes 5lufftanbes

bejcidjnct bat. 80 mar es and), aber SÖliftimoi mar ber s
J3ater bes

jungen dürften unb ®atte ber 3d)ioefter beS ÜBifdjofs SBago, ber 3ol)n

ift 5Jlif uslao ober ridjtiger Stftiftijlao, bcn mir fdjon als 2ftiftimoi-^illugs

3ol)ii fennen gelernt baben. Der Hergang ift alfo folgenber: Der S
-Bater,

"ülftiftimoi, münfd)tc ben 8ol)n enger an bic beutfd)c 3ad)e 31t fetten unb roarb

besljalb beim |)er$og !üernf)arb für il)n um beffen $ermanbte. SRiftiftlau

mar im (Srunbe feines #er$enS bem Gbriftentum mie bem Deutfd)tum ab=

geneigt, mar aber bod) für bie Gctne mit bem fäd)fifd)en £)eraogsl)aufe in

'öermanbtfcbaft ju treten nid)t unempfänglid) unb lieft fid) in ftolge biefer

oerlocfenben 3lusfid)t $ur Jeitnabmc am 3ugc nad) Italien bereit finben.

Die Hrftnfung, bic er nad) feiner 9tücffel)r aus Italien erlitt, at» er

nun fclbft uor ben ^>er^og trat, um bie oerbeiftene 3Jraut gu begebren,

bradtfe nid)t nur bei it)m bie alte beutfdifeinblid)e ©efinnung mieber

nim Durd)brud), fonbern entfrembetc aud) ÜDiiftimoi ben Dcutfdjen.

Cl)ne 3meifel fällt bic 'üerftoftung feiner beutfdien (Gattin mie bie

(Sinäfd)erung ber bifd)öflid)cn .£>öfc in biefc tfeit unb l)ängt mit ber

Sklcibtgung s
3Jtiftijlaos unmittelbar 5ufamm.cn. Das ftlofter ^iecflcnburg

lieft aWiftimoi um feiner Dodjter millen nod) befielen, wie er benn

überhaupt mit bem Gbriftentum nod) uid)t gan$ brad) unb aud) feinen

Kaplan nod) nidjt entlieft Dod) übernabm er al£ regicrenber gurft

bie Jyübrung auf bem ^tacbejug felbft, nad)bcm s
JÖlifti*lao in tfietljre bas

gleid^eitige #osfd)lagen ber Cbotriten unb .Stüttgen oerabrebet t»atte.

@s erfolgte @nbe %un\ 983. Der $lusbrud) ber lange oertjaltenen

Üöut mar furchtbar. 3lm 2H. $uni marb Jpauelberg überfallen, bie
s#eiatmng niebergebauen unb ber iöifdjofsfitj mit ber Äirdje bafclbft

flerftört. Drei Dage fpäter erlitt 'öranbenburg basfclbc 3dncffal. .frier

entfam ber $Bifd)of unb bie Ükfatuing mit genauer sJ*ot, bie übrigen

Weiftlidien mürben gefangen. Die ßeidje bes "öifdjofs Dobilo marb aus

bem Wrabe geriffen unb bes ^riefterfdmiucfcs beraubt, ber nod) im

oerfcl)rt mar, ber ganje 8d)atj ber Sttrdje geplünbert unb oiel ^ölut

oergoffen. ^njmifcrjen war 9ftiftirooi über bic botfteinifebe $ren$e oor^

gebrungen, feine 3d)aren ftüriuten, plünberten unb oerbrannten .pamburg,

mo oicle aus bem (£leru3 unb ben bürgern gefangen, nod) nicbr ge=

tötet mürben, hieben SNiftimoi mirb nod) 9)li,vubrog - oiellcid)t ein

^agrierfürft als ftübrer genannt. v3ei bem Traube oon Hamburg
foll ein ^unber gefd)cbcn fein, bas lUuico, ber ftaplan bes Cbotriten

fürften, bem 33tfd)of Dbietmar fpätcr er^drjttc, als er aus bem Cbotriten^

lanbc nad) Berleburg geflüditet mar. @s babe fid) eine golbenc £anb
mit ausgeftreeften Ringern 00m .pimmcl mitten in bic Jyeuersbrunft

binabgefenft unb fid) bann gefd)loffcn mieber in bie Wolfen jurücf*

ge$ gen. 3tauncnb unb ooll 3d)recten hätten bic "iBenbcn bies gefeben.

Der fronuiie
s

^ifd)of muftte bas *ÜBunber 51t beuten: Die Reliquien ber

lociligcn feien oon ber .£>anb beS .oerrn 311m .pimmel cmporgcbolt.

'ilMibrcnb barauf bic Cbotriten ganjj Worbalbingicn »ermüftenb

überfdnoemmten, überfdjritten bic ^Biljen bic @lbc uörblid) oon 3KagbC'
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bürg unb begonnen aud) bort alles mit Reiter unb 3cf)u>ert 31t oer

beeren. $Ms jum (öfter Halbe on ber s3)lilbc breitete fid) bie $er
müftung 0U6. Seine ßerftörung wirb oon foateren (#efd)id)tsauellen aus

^hjjoerftänbnis ber 3d)ilbcrung ibietmars beut Cbotritenfürften 311

gefd)rieben, unb an bieien Irrtum bat bie ^bantafie ber sJMöndie eine

crbaulidje (Stählung gefnüpft über Wiftioois lob. ($r foll in ^Babn

finn uerfaücn fein, fo baR man ibn binben nutzte, unb unter ben

?Hufen: „Ter beilige Laurentius oerbrennt mid)" ben Weift ausgebaucht

baben, etje ibm bie Ueffeln abgenommen werben fonnten

Allein im näd)ften 3abre begegnet uns berfelbe ÜHiftimoi unter

ben Lebenben, unb mal)rfd)einlid) ift er erft eine :Keil)c oon ^obreu

fpätcr geftorben. Sollte er uor feinem Jobe in "^bantafien uerfallen

fein, bafi man ibn binben mußte, fo wirb ber beilige Laurentius bod)

fdjroerlid) fein Wemiffen bebrüeft baben. 2ie ^erftörer oon Halbe finb

ohne ^»ocifel Liutijen gemefen.

bereit .fteer, ba$ über bie (Slbc gebrungen mar, beftanb nad)

Ibietmars Eingabe aus» mehr als breifjig Sd)aren. ^bm hatten bie

2>cutfd)en nid)t ioglcid) eine entfpredienbc Xruppenmadjt entgegenjubelten,

bod) rüfteten fie jdmell \um 3ttiberftanbe- (Srjbifchof Wifcler oon
sJHagbeburg unb sJ)krfgraf Dietrid) fammelten bas fädjftfdjc Aufgebot

unb jogen berbei, um bie MScnbcn ju oertreiben. Sie trafen fie an ber

langer (bei Jangermünbei, unb bie Senben erlitten bier eine ".Uieber^

läge, bei ber nur wenige entfommen fein follen. ^bre 3$irfung erftreefte

fid) aber nur auf bas< linfe Ufer ber @lbe 'f.
sJied)ts ber Gelbe mar

bas ganjc Liutucnlanb für lange ,'ieit bem beutfd)en Weidie mie bem

(£briftentum verloren gegangen. Xer HriegSgott Wabegaft hatte fid)

mad)tiger ermiefen als ber (#ott ber (£briftcn, fein Tempel ju iHetbre bilbete

fortab ben Dlittelpunft ber liuti3ifd):n fianbfdwften, unb feine ^riefter

fdiaft übte über bie oerfd)icbencu Stämme eine s
3lrt föniglidjer Oberherrschaft

aus. (Srtmas anbers mar bie Lage bei ben Cbotritcn. 3bre 3d)ilb-

erbebung mar weniger gegen bas Gbriftcntum geridjtct als ein iRad)e

oft für eine perfönlidje ^eleibignng gemefen. Xodi fonnte felbft

oerftänblidi oon ,yortfd)rittcn ber s
.Wiffion bei ber Unruhe bes näd)ften

^abrjebntes aud) bei ihnen nicht bie Webe fein. 3» politifd)cr Ziehung
jeigt bad Verhalten bes Cbotritenfürften in ber nädjften 3?u einen

d)arafteriftifchen Unterfdueb oon bem ber Limiten. Sßälirenb biefe ber

Streit, ber nad) Ottos II. 5obe um bie Hormunbfdiaft bes jungen Honigs

in $cutfcf)lanb fid) erhob unb fid) ju einem Hampi um bie Hrone ju

oerfebärfen brohte, nur infofern intereffierte, als fie mäbrenb feiner $auer

ungeftraft plünbern fonnten, ergriff 'SWiftimoi in bem Streite felbft Partei.

211 s fteinrid) (ber ^änfer), ber unter Otto Ii. abgefegte .frer.^og oon

Katern, ber Otto III. 00m I hrone *u oerbrängen fuchtc, feine Anhänger

Cftem 984 ju Ctteblinburg jufammenrief unb fid) oon ihnen jum Hönig

ausrufen lieft, erfd)ien neben SRiesco oon sJJolen unb "Solcslao oon

Böhmen aud) 3)iifrirooi oor ihm, leiftete glcid) ben beiben anbeten

Slaoenfürften ben Ireueib unb oerfprad) ihm feinen "tteiftanb. Hlar

genug liegen bie Wrünbe für biefe Stellungnahme ju Jage. 3d)on

ber ©egeufa^ ju Jperjog '-öeruharb, ber ein 3lnf)änger Ottos mar, mufetc
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ben Obotritenfürften auf bie 8ette .£>einricf)§ treiben. 93on biefem war

feine '-Beftrafung ber 3erftörung .Hamburgs befürd)tcn, vielmehr eine

ehrenvolle 8teÜung unb ein größeres ^Dfaft von tfretbeit v i erhoffen.

3luf alle ^älle war fdwu ßeit gewonnen, wenn in *£eutfd)lanb innerer

.f>ober fid) entzünbete. ^nbeffen (ab fid) .freinrid) balb genötigt, ben

jungen Kaifcr auszuliefern unb feinen "Jlnfprud) auf bie ftrone fallen

zu I äffen. IHiesco unb ^oleslao beeilten fid) nun ibren ^rieben mit

Otto zu inad)eu unb bulbigten Oftern 98f> in Cucblinburg. ÜNiftimoi

blieb aus, aud) bie i'iutizen verharrten in ibrer fetnbfeligen .Haltung.

Wegen fic warb nod) in bemfelben ^abre ein Jvelbzug unternommen, bei

bem 3Nie*co uon "Holen bie ftaiferlidien unterftütjte. "ißeit umfaffenber

war oer ^ug bes 3 abrcs 98»), er galt aud) s#olcslao uon *#öt)mcn, bei

mit sJ)fieSco uon >ßo(en in 3treit geraten unb baburdi bem >Heid)c

wieber entfrembet war. $luf feiner Seite ftanben bie i'tutizen, alte

Jyreunbc feiner Jvamilie. Xk 3)eutfd)eu unb s^olen follen im Söhre 980

4«) fefte platte im Üknbenlanb erobert unb .^erftört haben, von benen

gewift mandjc im i'iutizenlanbc 51t fudicn finb.

987 folgt ein neuer tfelbzug, ber bie Unterwerfung SJoleslaus

erzwang 5
».

s
Jtber fd)on 990 war er, wieber mit Unterftütjung ber

l'iutizeu, von neuem im offenen .Stampfe mit »JJolen begriffen, in ben

aud) bie Wcid)sucrmeferin £beopbauo auf
sJDUeScoS bitten burd) 5lbfcnbung

von 4 ftäbnlcin von Gittern unter (Srzbifdiof Wifeler unb einigen (trafen

eingriff.
sJRit ibucn fcbloft

s#oleslau eine gütltdje Übereinfunft, worauf

ber größte Xeil ber 5Deutfd)en beimfehrte. (Srzbifdwf (^ifcler blieb mit

brei ©rafen auf ^oleslaus bitten bei ihm, um ben ^rieben -zwifeben

ibm unb 3Hie*co zu vermitteln, in Sabrbeit foü
N#olcslav vcrbrcd)erifd)e

s
Jlbfid)ten gehabt haben, bie er jebod) unausgeführt lieft. ")lad) einer

geheimen erfolgt ofen
sHerbanbluug mit s

J!)tiesco zog er vor Wimptfd), bas

er mit £mlfe ber i'iutizen eroberte. £en .frerrn ber otabt, ber gefangen

war, überlieferte er ben i'iutizen, unb biefe braditen ihn ohne Verzug

ihren (Göttern ^itut Opfer bar. Wit Ingrimm aber faben fic ben

bentfdien (Srzbifdwf unb feine Begleiter im böbmifd)cn Üager. Um
bereu i'eben nid)t zu gefährben, entlief} ^oleslav fie am näd)ften Jage

in ber sJDJorgenbämmerung. Sobalb bie i'iutizen ihre 3tbreife erfuhren,

wollten fie ihnen mit einer grofjen '»Menge auserlcfener Öeute nadn'etyen,

unb nur mit 50iül)e gelang es '-üoleslav fie bavou abzuhalten, $wei

Jage barauf zogen fie heim, nadjbem fie mit bem S
-Böbmenfürften

Jyreunbfd)aftsvcrfidieruugcn ausgctaufdjt unb bas alte ^ünbntS erneuert

hatten. Mannt aber waren fie ben Böhmen aufeer Sid)t, fanbten fie

200 ftrieger bem (Srzbifdwf nad), bie ihn jebod) nid)t mehr einholten.

Xic fleine Grzähluug, bie Jbietmar erhalten hat, ift febr bezeiebnenb

für bie unbänbige SBilbbeit ber i'iutizen unb für ben rafenben fraü,

mit bem fie alles Deutfd)e verfolgten.

3n bemfelben ^obre flammte ber Aufruhr unter ben Obotritcn

uon neuem empor. (Sine befoubere ^eranlaffung bnzu wirb nid)t

beridtfet, uielleid)t lag fie in
s
J)fiftimoic> £ob, ber um biefe $eit erfolgt

fein mag unb bem Soluie freie oaub id)affte, um feine beimlid)e

Abneigung gegen bas Gbriftentum offen 511 betbätigen. Xenn biesmal
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richtete fid) bie Bewegung aud) gegen bas Gbriftentum; Bifdwf ftolcroarb

von Clbenburg, bcn (Sr*btfd)of fiibcntius (feil 988) orbinicrt hatte, warb
aus feinem 3vrengcl vertrieben ".). ^uglcid) überhob ber Job bes

Jäters ben 3obn jeglidier trHi'tcrfid>t flehen feine 3tieffd)weftcr, bie
s
Übtiffin von Werften bürg. @r hob bas ft (öfter auf, vermählte -Soobica

mit einem wenbifdien (Sblen ober dürften Samens Bolcslao unb gab

bie übrigen ^tonnen feinen ftriegern ,m grauen ober fd)icfte fie ,m ben
s-HMMen ober Dianen. ,"yür biefe Vorfälle ift jwar fein beftimmtes ^abr
überliefert, aber bie 4HahrfdieinIid)feit, baf? fie ins 3ahr 990 gehören,

liegt auf ber £>anb.

tfroar bewährte aud) bicamal bas beutfdje 3d)wcrt feine 3d)ärfe.

}lod) im ^ahre 990 machten bie 3achfen jwei .Uriegs$üae iw3 Obotriteu-

taub, Biele von ben ^einben unb jwar gerabe bie namhafteften follten

gefallen fein, anbere ertranfen in einem bluffe. Xk 3ad)fen erzwangen

einen ^riebcnsfd)lufj, aber Bifchof ^olcwarb febrte nidtf in feine $iöcefc

mrücf, fonbern ging nad) 3d)weben unb Norwegen, wo er eine erfolgreidie

3:r>ätiflfeit entfaltete. #ür bie '-Ö>cnbcn weihte (£r$bifd)ot fiibcntius ben

Weginbcrt, über beffen 'JLMrfen nid)ts befannt ift. (Srfvricfllid) wirb est

faum geioefen fem, unb es ift fchr zweifelhaft, ob er e£ überhaupt

gewagt hat, feine $iöcefc ^u befudjen. 2>enn ^ahr um 3a br wieber*

holten fid) bie ^elb^üge in bie Senbenlänber. $m ^abre 991 belagerte

unb eroberte ber junge ftaifer Trauben bürg, bod) warb bie Burg nad)

feinem 3Ibjmg nod) in bemfelben 3abr von ben i'iutijcn unter Rührung
bes 3ad)fen .VÜ50 wieber genommen, unb ftijo ftreifte barauf mit feinen

Äöenbeu wieber über bie Gelbe. 3o rücfte ber föaifer 992 wieber vor

Branbenburg, gewährte aber bcn "iöenben trieben, ben fie fogleid)

wieber brachen. s2lu3 bemfelben 3al)r wirb von ^wei kämpfen gegen

bie „3laven" berichtet, von benen ber eine am 18. ^uni, ber anbere

am '22. iHuguft ftattfanb. ^n bem elften fiel aufter vielen anberen ber

$>iafon ihietharb von Serben, im .{weiten ber ^resbnter .Ipalegreb von

Bremen, beibe als Bannerträger. Diefe kämpfe fd)eincu von bem ^ugc

bes ftaifers unabhängig $11 fein, bie perfunft ber (Gefallenen beutet auf

bie Obotriten al* bie befämvften (Gegner, ber lob ber Bannerträger

läfjt barauf fdilieficn, baf? beibe Wefedite nid)t eben glütflid) für bie

3ad)fcn oerliefen.

3m O^hre 99IJ überlieferte Äijjo bie Branbenburg bem ftaifer,

warb aber bafür fogleid) von bcn ttiutiften mit ihrem gefamten Aufgebot

angegriffen. (Sine 3d)ar 3)cutfd)er, bie ber Honig von Wagbeburg
ousfanbte, warb ierfvrengt, unb Otto mußte fid) felbft aufmadien, um
bie Branbenburg 511 entfetten.

s
-JBcnn ihm bies aud) gelang, fo waren

bod) bie
sÄenbcn im ganzen bie ftärferen, breimal jogcn bie 3ad)fcn in

biefem $af)rc über bie (£lbe, ohne eimv:- ansfluridjten, bagegen fud)teu

bie
vBenben mit häufigen Waubjügen 3ad)fen heim.

^u bcn wcnbifd)en (Greueln fam nod) bie Xänennot. Sluf ber sJcorb^

unb ber Oftfee l)crrfd)tc ein wilbes Xreiben, au bem fid) auch bie ^oi»s ;

burger eifrig beteiligten Dreimal fingen fie ben $äncnfönig 3ven, biefer

warb barauf von bem 3d)webenfönig Örid) aus feinem Weidje oertriebcu

unb warf fid) nun aufs sJMeer. (Srid) gewann hierbei ben jungen ^olen=
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herzog
sBolcslav jum 3)unbcägenoffen, ber focben Bommern erobert

hatte $m\v gelang es bem ftaifer unb bem (Srjbifcfjof von Hamburg
(£rid) für bas (Sbriftentum 511 gewinnen, er lief} fid) taufen, fio( aber

balb mieber ab unb fanbte iin 3al)re VMM eine gewaltige 3Bifingerflottc

nad) 3ad)fcn, bic fid) nad) einem 3tege über bie fädjfifchen (trafen bei

3tabc in ber (flegenb ber @lbmünbungen bauernb feftfetjte ^ugleid)

fielen in biefem 3«b« ßüe "Bcnbenftämme mit Ausnahme ber oorben

mieber ab.

s
}lud) bas nächfte 3al)r mar ein red)te* Wotjabr für Oftfachfen,

ber hinter mar iel)r feilt, aber trotten gemefen, aud) ber 3ommer mar
regenarm, Hungersnot unb s

)kft entftanb, bie sJtot mar nod) gefteigert

burd) bie unoufl)örlid)en 3treifjügc ber $Benben Xa entfd)lof} man
fid) 511 einem neuen großen Mriegsjug, ben ber junge König, bamals

nod) nid)t münbig, felbft mitmadite, unb ,511 bem aud) bie Böhmen unb

bie
s)$olen ^ujug leisteten. Das ocutfd)e V>ccr rücftc über bic (Slbe

ins Obotritenlanb unb verheerte es bis nad) ihrer .ftauvtburg 5IIecflen--

burg hin. Hier [teilte Otto am 10. 3evt. eine Urfunbe aus, bie mit

oem beutfdien Flamen bes Ortes „
sJMid)clenburg" unterjeidmet ift; es

ift bie ältefte uns befannte (Srmäbnung bes Samens. Tic Urfunbe

fd)cint in ber Burg jclbft ausgcftellt $u fein, bic alfo in Ottos Befit*

gelangt fein muf}. Seinen :)iücfmeg nahm er burd) bic ^iutijenlanber;

eine Urfunbe, batiert 00m 3. Oftober, beglaubigt feine
v
ilnmc)enl)cit im

(^au ber Tollenfer, am 6. Oftober mar er mieber in .ftavelberg. 2vo§-

bem er alio bas ganje (Gebiet ber mccflenburgifdicn "JÖenben burdwgen
hatte, mar ber (Srfolg bod) gering. 2er .Stönig habe fid) mit unoer

fehrtem Heere mieber .wrücfgczogen, fagen bie Hilbesbeimcr 3lnnalen,

unb bie Cueblinburgcr üncd)en offen aus, er habe trotj ber Verheerungen

ben Slufftanb feinesmegs zu bämvfen uermocht. Selbft Branbcnburg

ging mieber verloren, Da .Üijo burd) ben sBenben Boltliut verbrängt warb.

Mk meit bamals bie Dänen unb "föenben nad) Sadjfen hinein 31t

ftreifen pflegten, ermeifen bie Bertcibigungsanftalten, bie ber ftreitbare

Bifdmf Bcrnroarb von Hilbesbeim ,utm 3d)ut}c feiner Diöcefe traf. (§1

legte zmei befeftigte Burgen an, Die eine an einem nid)t genau vefannten

Orte <3BirinboJt glcid) Ul>abrcnbolz im bannöverfd)cn silmt Nienhagen ober

Dieven fübl. ÜUein, bic aubere, Die sJUhmbburg, an bem 3»famm^»fluÖ

ber
xMcr unb Ocfcr. ^as bem .Honig nidit gelungen mar, fd)eint im

folgeuben hinter gelungen ju fein: ben ^enben eine entfd)cibenbc

Otieberlagc beizubringen, menn es rid)tig ift, eine s
)ioti,z bes Ibietmar,

bie ber fid)cren ^eitbcftimmuug entbehrt, auf bies jabr $u beziehen.

Die '-hknben liefen fid) Deshalb im Einfang bes Jahres VKMj 311 einem

„^rieben" bereit finben, ben fie aud) für biefes eine 3 rt hr, in bem Otto

feinen erften ^KÖmerzug mad)te unb fid) ^um Haifer frönen lief}, gc

halten zu haben fd)eincn, aber fd)on im ^ahre iH)7 mieber bradjen T
i.

Der ftaifer lief} in biefem .3-abrc Virneburg befeftigen unb über

trug bic Obhut über ben Ort bem (Snbifdiof Wifiler von sJ)tagbelutrg.

Diefeu aber locfteu bic ^Benben zu einer Untcrrebung hinaus, über

fielen il)u bann mit feiner Begleitung, fo baf} feine .Uriegslcutc faft alle

erfdjlagen mürben unb er fei ber nur mit sJÜiül;c bem iobe entrann.
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darauf nahmen unb verbrannten fie bie Burg. Xer ftaifer ftrafte fic

bureb einen neuen ftrieasjuia, ins .fraucllanb (im .s>erbft 997). ^n^uifdicn

aber fielen bie &iuti$en hinter feinem Miefen in ben Varbengau ein, bod)

erlitten fic hier eine arge sJtieberlage, unb bie reirfic Beute, bie fie ge ;

marf)t hatten, warb ihnen wieber abgenommen. 3lud) ber 5taifcr war

„fiegreid)". Irotjbem miffen bic (£oruei)er $lnnalen fd)on aus bem

$abre 998 mieber uon Mampfen jmifdien 3ad)fen unb 3laucn

fomie uon 3iegen ber 3ad)fen
(
}u beriditen. Xann fall fid) bc*

«Haifero Xante, bie 3ibtiffm NJ9Jatl)ilbc uon C.ucblinburg, bie in feiner

3lbmefcnbeit 998 99 1 bas Meid) »ermattete, aber fd)on Anfang ftebruar

999 ftarb, um bic Beruhigung ber Laiben große Vcrbtenfte cr>

morben haben, in bem fie fid) mit (Srfolg bemühte, bie menbifdien

dürften ,uir Untcrmcrfung ,ui bemegen. "Mein bic Wube fann nur ganj

uorübergcbcnb gemefen fein. 3d)on au? bem ^abre 100Ü ift mieber

ein ^Iitnberung?,uig ber $fcnbcn ,511 uerjcidjncn, bem ba? &aurentiuä*

fl öfter in £>iUer*lebcn (füblid) uon sHiagbebitrg) jiuu Cpfer fiel. Xie

ßerftörung be* .SUofter? mirb in einer fpätcren ©efdiicbtiHiueUc bem

Cbotritenfürften „Wifturoifj", momit offenbar Wiftimoi gemeint ift, 311=

gefdirieben, aber fdion bic meite Entfernung bc* Ortes vom Obotritem

lanbc entlaftet ben Befdmlbigten uon biefem Vorwurf; bie Xljäter finb

jebenfaU* l'iuti^cn gemefen. Überbies mar, menn unfere oben au*;

gefprodienc Vermutung ridjtig ift, feit 990 nid)t mehr s
))iiftimoi, fonbern

fein 3olw s
3JJiftijlau Jürft ber Cbotriten. ($r mirb es aud) nad) 996

an fteinbfcligfciten nidit haben fehlen laffen, aber feine >Kaub$üge

werben nad) Oiorbalbingien geridtfet gemefen fein, mo .Hamburg megen

ber häufigen 3treif,yigc ber Xäucu unb s
-!Beuben fortbauerub in Prummern

liegen bleiben mufUe unb aud) über Verheerung 3d)le?tutg? unb feiner

Xiöcefe lebhafte ftlagen laut merben.

Xaneben fdjeinen bie Cbotriten aud) an ben Stampfen, bic

ftd) bamals auf ber Oftfee abhielten, nicht unbeteiligt geblieben ,511

fein. (Sine freilid) fagenhafte Jthmbe ift uns barüber erhalten. (Sin

bäniferjes iMeb, bas im Anfange bes elften ^abrbunberts ent^

ftanben ift, fd)ilbert bie fagenhafte Bramallafd)lad)t unb benutzt ba^

ju, um frifd)crc färben *u gewinnen, bie $eitgcnöffifd)en (Sreigniffc.

2luf 3cite bes ftünigs £)aralb feducn fieben Führer unter brei

3d)ilbmäbd)en. ßtuei uon biefen, Vebiorg (Vuebiorga) unb .S>ctba,

finb offenbar nad) ben ctäbten Viborg unb Oeibabt) 3d)lesmig benannt,

bie britte beifjt Visum, momit uermutlid) bas menbifd)e Cismar gemeint

ift. (Siner ber Führer beiftt Xofi b. i. ^alnatofi, ein bamals meit be^

rüfjmter "iöifingbäuptling in ber ^oimMntrg, ein anbercr Otritus, ohne

Zweifel uon ben Cbotriten, wobei ber Volfsname utm Eigennamen ge

morben ift, ein britter Wilma, wohl eine Slbfürjung für Wiftijlao.

£)aben wir es hier aud) mit einem s^robuft ber i>oefie *u thun, fo

mürbe ber Xid)ter bod) bie Cbotriten, ihren dürften unb ben Ort

3Bismar nidn in fein ?ieb eingeführt haben, trenn ihm nid)t He Vor

ftcUung geläufig gemefen wäre, baf* aud) bic Cbotriten geübte 3ce^

fahrer wären, wenn nid)t bic Cbotriten au ben .Stampfen, bie *u feiner

ßeit bic Cftfee erfüllten unb bie ihm bic färben für fein 3d)!ad)tbilb
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lieferten, teilgenommen hätten *) 2Tud) in oermanbtftfiaftlicfje 93eflief)ungen

trat ba? obotrttifd)e $ürftenl)aus flu ben norbifdjen Königen. Clao oon

5d)meben (1000—1025) hatte nadjeinanber flmei <£ra"en bem
3Benben!anbe, bte flioeitc mar (Sftreb (3tftrib), bie lodjter eines Obotriten

fürften
9

).

Bie WboMUn tut* gitttifttt ttttter |}eittrtdj II.

3m vjabre 1002 raffte ein früher £ob ben legten Cttonen hinweg.
N
Jiid)t erfreulich mar feine »icgicriinct^ett für fein $eimatlanb 3ad)fen

gemefen; aud) in ben testen fahren, feit er felbft bie 8»9el ber Regierung

in bie .£>anb genommen, hatte er, ben ^bealen ber faiferlia)en Söeltpolitif

hingegeben, für bie
s
4BicberUnterwerfung unb ßbriftianifternng ber 3Benben=

länber nicht? burebgreifenbe? gethan, ja, er hatte mit ber $3egrünbung

eine* befonberen fird)lid)en sjjlittelpunftc* für ^olen, be? ©rflbistum?

Wncfen, bie £o?reifjung btefe? mäditigften fiauifctjen Staates oon

Deittfchtanb, menn oud) ohne c? flu beabsichtigen, entidncben beförbert,

bie Stellung be? ^Retdicö an feiner Oftgrenfle baburd) empfinblid)

gcfd)äbigt unb fo feinem Nachfolger Sdjmierigfeiten gefdmffen, bereu

biefer mäbrenb feiner ganzen Wegierung?fleit nid)t hat #err merben

fönnen. (Sben v)$olen?<£mporftreben hatte nun freilid) bie föücfmirFung,

$einrid) bem II. bie Anbahnung eine? erträglid)cn
S
-Berhältniffe3 flu ben

SBenben flu erleichtern.

2U? fteinrid) im ^ahrc 1003 flu Cueblinburg Oftern feierte,

famen Wcfanbte ber föebaricr unb ber anbeten Stutiflenftämme flu

ihm, unb er rouftte bie bisherigen Slufrührer burd) ©efdbenfe unb ^Ber-

beifjungen fo umfluftimmen, baft fte au? Jeinben feine heften ^reunbe

mürben. 3o erzählt
N

#ifd)of Jhictmar. Sa? bie ^iutijen bemog, au?

freien 8tücfen s
3lnfd)luf? an ben neuen beutfeben ftönig flu fudjen, fonn

nur bie fturdit uor s-8ole?lao oon ^olen gemefen fein, bem bereit? bic

Bommern ftd) hatten untermerfen muffen, $em tfreibcit?trofc ber

l'iutiflen mar eine potnifebe .<perrfd)aft ebenfo unerträgltd) al? eine

beutfd>e, ein allgemeine? menbifd)e? Oiationalgefühl, ba? ihnen ben

^ufammenfdiluf? flu einem großen flaoifd)cn Staate unter dolens Rührung
hätte erftrebeu?mert erfdieinen laffen fönnen, gab e? nidjt. Uberbie?

mar s
-8ole?lau oon ^olen ein eifriger "öeförberer ber SRiffion, bie

heibnifdie
s
}kieftcrfd)aft in iKetbrc hatte alfo burd) ihn ihren Sturfl flu

gemärtigen. dagegen erfebien ber neue beutfdic König in feiner nodi

redu bebröngten l'age loeniger gefäbrlid). Unb .fteinrid), ein mahrhaft

frommer (£brift, mar bod) al? «Ocrrfdier ftaat?flug genug, bie bargebotene

•>>anb uu Jyreunbfdjnft mit bem tapferen ^clfe flu ergreifen, um ftd)

feiner im Mampf gegen ^olcn, beffen
vJlu?brud) oorau?flitfehen mar, flu

bebienen. AÜr biefen Mampf maren bie fäd)fifd)en (fronen, bie uielfad)

mit "floleslao oon s
J>olcn in U*ermanbtfd)aft ftanben, fetir unftchere

Stufen bc? iKcidjcs, Dagegen fchien bie Jreue ber i'iutiflen burd) ihren

•fran gegen ^olen oerbiirgt, uorau?gefetyt, bafj man fie rid)tig behanbclte

nnD befonber? ihre Religion unangetaftet lief}. 3o entftanb ber ^öuub
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be? frommen beutfchen Äönigä mit ben milben Reiben gegen bcn d)rift

licfjeu ^olenfürftcn. ^ur Sributjahlung fcheinen fid) babei bie l'iutijen

ocrpflid)tct jit hoben
10

), aber ihren Übertritt 511m (£r;riftentum hütete fid)

.^cinrid) wohl 511 oerlangen, übte oielmeln
-

gegen ihren (^otjenbienft

offenfunbige SDulbung, unb locnn er im ^abre 1010 bem 93ifcbof $tgo
üon iBranbenburg urfnnblid) bie 3uficr)eruncj befonberen föniglicrjcn

8d)ut",e? erteilte unb if)m ben Reimten in ber ^rooinj .freuelbun oer-

lict)
11

), fo fann biefe Urfunbe für bie liuti$ifd)en Jeile ber 2)iöcefc

feine praftifchen folgen gehabt baben. üux Regelung ber politifd)en

Angelegenheiten biclt £>einrid) oon Seit ,ut Seit einen l'anbtag mit

ben Sßenben ab au Serben ober Virneburg, ba? er für alle Jälle

mieber aufbauen lieft. (S? heiftt, er habe auf biefen £anbtagen, ob bie

3lauen wollen mochten ober nid)t, feinen Hillen burdu,ufet}en geraupt,

bod) honbelte cet fid) babei nur um „bie '-Bebürfniffe feine?
sJtetd)e?",

b. b- fricgerifdje Untcrftütumg unb Äßahrung be? (#rcnu"ricben?. Über

biefen ioad)te ^einrieb ftrenge, bod) ohne bie Sadifen 311 beuorjugen;

einmal lieft er 1 1 006) $mci vornehme Slaueu, s3ori? unb ^te^emiusl,

unb einen fäcbfifdjen "ikfallen mit ibren Anhängern wegen ^aiibfricbcn?*

briidicS 511 Sal?leben auffangen. Tie .frerfunft biefer Slauen ift nidit

befannt, bod) werben fte fdjmerlid) au? ben inneren Uutiaifdjen Öanb-

fdmftcn flammen, oielmehr au? bem .fraoellanbe ober bem linf?elbifcf)en

Senblonbc. Unb auf ber anberen Seite finb aud) ^eifpicle genug

erhalten, bie beutlid) geigen, mit wcld)cr "öchutfamfeit ."oeinrid) alle?

uermieb, wa? feine "Cerbünbeten oerftimmen fonnte, wie forgfältig er

in?befonberc im* religiöfe? ©efübl fd)onte. 80 lieft er e? — 311m

(Sntfetjeu ber beutfchen iBifd)öfc — gefebchen, baft fie ihre (>iö^enbilber

mit in? ftelb nabmen. fta, er verlangte nicht einmal Abftellung ber

^Jtenfdjenopfer bei Urnen, fonbern fud)tc nur $11 oerfnnbern, baft <£f)riften

geopfert würben, inbem er ba? Verbot Gbriften an .«petben ,ui uerfaufen

erneuerte

Sum erften 3Ral jagen bie i'iutijen mit bem Könige gegen ibren

gemeinfamen Jveinb, "-Bole^lau oon s#olcn, im September bc? ^jaljred 100">

au?. 3unfd)en Spree unb Cber [tieften fte $\m .freerc be? König?.
S-Bole?lao fud)tc «ergeben? bei troffen ben Übergang be? beutfd)cn

•Speere? über bie Ober ju oerbinbern. (Sin Seil bc? beutfchen ."peere?

fetzte auf einer anbern Stelle über ben tfluft unb bätte
N
-Bole?lau in

feinem £ager überrafdjt, wenn nid)t bie l'iutijen, bie man uorber

erwartete, beim Übergang über ben Jyluft ,ui lange gezögert hätten.

'-BielleiaV ttjntcn fte c? abfid)tlid), um ben -folenberjog nid)t ben Teutleben

in bie |>änbe fallen ,ui laffen, benn eine uollftanbigc Unterwerfung ber

polnifcben 9ftad)t lag nidjt in ihrem ^ntereffc, ba fie bann eine

(9efährbung ihrer eigenen Freiheit ,ui befürchten hatten. $ocb fann and)

Saumfeligfeit ber unbi?ciplinierten .*oaitfen bie Urfad)e ber Sögerung

gewefen fein. So fanb 3Jolc?(au nod) Seit ju entfommen. (£r warb

bi? jwei Weilen oon ^ofen uerfolgt unb fliehte bann bie (3naoe be?

.^önig? nach.

(S? fam ein triebe juftanbc, ber aber nur für je Seit bauerte.

911? ber König im oahre 1007 Cftern in fltcgcn?burg feierte, fud)tcn
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ibn ©cfanbte ber ßiutt$en unb Vöbmen auf unb melbeten, Voleslao

gcl)e mit gcfäbrlidjen planen um unb fud)e fie mit Weib unb Ver

fpredningeu jur Veibülfe ju oerfübren. Sie erflärten, menn .ftetnrid) ibn

ferner im (9cnuffe feiner C^nabc laffe, fo fönne er fid) nid)t weiter auf

it)re Untertbänigfeit oerlaffen.
s3)lag ber Honig mirflid) oon ber $efät)i"

lidjfeit oon Voleslaos planen überzeugt gewefen fem, ober leitete ihn

nur bie >Kürffid)t auf feine wenbifdien Vitnbe$gen offen, bie er nid)t

einbüßen wollte: er lieft fid) burd) biefe Votfdjaftcn beftimmen, miber

ben Wat ber fäd)fifd)en dürften Voleslao ben ^rieben aufftiifünbigen.

Voleslao mar biennal felbft ber Angreifer unb brang bis in bie £anb^

fdjaft gegenüber si)Jagbeburg uor, nur jögernb fammelten fid) bie fäd)ftfd)en

dürften 511 feiner Verfolgung, febrten balb wieber um unb liefen es

gefebeben, baß bas fefte Vaufcen uor Voleslao fapttulteren mußte.

Tie Öiutijen fd)einen ftd) nid)t gerührt 311 haben, bod) hielten fie

am Vunbe mit bem Könige feft, unb er nat)in im näd)ften ^abre (1009)

liuti$ifd)c tWannfdmft fogar bis über ben fltbein gegen ben "öifdiof

Dietrid) uon $)let} mit, obgleid) erft im hinter oorher (£r$bifd)of Vrun
(oon Cuerfurt) il)m oon Voleslaos •'pofe aus in einem heftigen '-Briefe

bie Unnatürlid)feit unb 3ünbbaftigfeit biefes Vunbes mit ben Reiben

gegen einen d)riftlid)en dürften oorgebalten hatte. Vet ber Verheerung

bes bifd)öflid)en Gebietes olünberten bie Reiben aud) eine ftirebe aus,

unb .freinrid) eiferte ben 3d)abcn ans feinen eigenen Mitteln, ohne bie

Scbulbigen irgenbwie jtir Strafe ,yt pichen.

Das Verhältnis icheint fid) barauf gelocfert \u haben; an bem

^uge bes Königs im ^ahre 1010 gegen Voleslao nahmen bie ^iutijen

nidit teil, oiclmehr fielen jiuci Vrüber aus Vranbcnburg bem Honig in

bie .pänbe, bie mit Voleslao oerbanbelt hatten. Sie mürben oerhört

unb gehängt.

3)urd) eine Verbanblung in ^rneburg gelang es Heinrich (1012)

bie ^Jlifibelligfeiten beizulegen. Unb in ben fahren 1015 bis 1017

fämuften bie Siutijen wieber auf beutfd)er Seite gegen %*olen. $m
x>al)re lOlö lief) .£cinrid), in^uifd)en < 1 < H 3 > 311111 ftaifer gefrönt, brei

£eere gleid)jeitig über bie (Slbe rüden, bie fid) im fter^n ^olens^ oer

einigen follten. 3)as nörbliche führte frerjog Vernharb II. oon Sacbfen,

ber nad) feines Vaters £obe (101 1 ) ihm gefolgt mar Unter ihm ftanben

bie l'iutijen unb aud) bie Cbotriten, bie in biefem ftclbjuge fteber,

uielleidit and) fdion in früheren, «freeresfolge leifteten Voleslao wanbte

fid) ,uierft gegen Vernharb. £er V>er,$og hatte Sdnffc bei fid)

jebenfalls liutijifdie unb obotritifd)e, bie bie Cber aufwärts gefahren

waren -, um auf ihnen über bie Cber ,ui fetten. 3lbcr wohin fid)

aud) bie 3d)iffe wanblen, Voleslao folgte am Ufer mit feinen Leitern.

3d)lief}licb fuhr Vernharb einen ganzen lag lang ftromabwärts 3o
lange oennodite Voleslao nid)t gleid)en 3d)ritl *u halten, unb Vernharb

fonnte auf bas redue Ufer überfein, wo er fofort bie nädiftcn Dörfer

onuinben lief). Voleslao wid) .uiritcf, .£>er$og Vernharb aber hatte fid)

burd) bie Aohxl flußabwärts io weit oon bem für bie Vereinigung mit

bem Maiicr beftimmten s
J>mtft entfernt, bof) er glaubte, ben si)farid)
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bortfnn aufgeben $u muffen, unb nad) 'Cernrnftung ber umliegenben ©egenb

nneber umfeljrte.

$m 3a()re 1017 oerfagten bie Obotriten if>rc 93eif)ülfe, bie Stutijen

folgten mit i()ren alten ^reunben, ben 99öf)men, nrieber ben 5abnen
be£ Staifers.

s-Bon Seitjfau bei 3)lagbeburg aud jog ba3 $eer oor

9limptfd) unb belagerte bie Stabt. 3n3itrif$en griff eine grofce

8d)ar ber fiiutisen, bie in ber .fteimat geblieben ivaren, eine po!nifd)e

3tabt (Stettin ober 3)emmin?) an, ucrlor aber 100 9ftann unb mufjtc

unverrid)teter ©ad)e abgeben unb fid) mit ^cnvüftung ber ©egenb

begnügen. 3lud) bie ^Belagerung oon 9timptfd), bie brei 2Bod)en bauerte,

oerlief erfolglos. @in «Sturm, ben bie
s33Öl)men unb barauf bie Siutijen

oerfudjtcn, ivarb abgefdjlagen, unb ber ftaifer 50g l)eim. 2luf bem
fltücuvege marb ein liutijifdjeei Banner, auf bem eine if)rer ©öttinnen

abgebübet loar, oon einem knappen bcS sJttarfgrafen ^ermann mit

einem 3teinrourf burd)löd)crt. $>ie ^riefter ber Göttin erfdjienen flagenb

oor bem ftaifer uub erhielten $ur @nt|'d)äbiguna, 12 *ßfunb ©über. sJtod)

ein zweite* 9Jiifegefd)icf betraf fte; beim Übergang über bie ftarf

nngcfduoollenc N3Jtulbe verloren fic ein ^weites 93ilb üner ©öttin nebft

einem au^erlcfenen (befolge oon 50 ftriegern. <£rfd)rocfen über biefen

Unfall, in bem fic ein 3eicben göttlid)en .Borne* fal)en, liefen fic ben

(Sinflüfterungeu ber 5cinbe ber 3)eutfd)en ü)r Ol)r unb gebauten bie

Xienfte be^s ftaifer* aufgugeben, bod) ließen fic fid) auf einem allgemeinen

i'anbtage von ihren ^fübrern roieber umftimmen.

3m Jycbruar besfelben 3a bres — oor bem Jyelbguge gegen ^Jolen —
erbot ber diemit <3üntf)er, ein geborener £l)üringer au3 cblem ®efd)led)t,

ber fid) nad) einer in ritterlichen Jbaten fdmell oerraufd)ten 0"9cnb al3

^Bütfcr in ben ^öbmcrivalo .utrücfgebogen batte, vom $aifer bie Erlaubnis

unter ben l'iutigen gu prebigen. <£r erbielt fic aud) unb führte feine

3lbficht aus, gab aber baS Unternebmen balb nrieber auf, fei eS weil

er fid) von feiner
s
tefid)t*lofigFeii überzeugt batte, fei e§ meil bie

i'iutijen il)n verjagten.

£er triebe 311 '-Baumen beenbetc im Januar 1018 bie kämpfe mit

bem polnifdjen .$crgog. Sic batten inbeffen nod) ein überrafdjenbesi
s
Jlad)ipicl. 2)ic £iutigen griffen im Jyebruar be3felben 3abre3 ben

Cbotritenfürften SM i ft i jl a 0 an, bem fic vortvarfen, bafj er itjnen im

oabre vorbei
-

bei bem $\ia,t be<? ftaifers feine Unterftütjung verfagt f)ätte.

CS* ift ba* erfte ÜÜHnl feit .£>einrid)s II. Regierungsantritt, bajj in

ben ©cfcbicfyt5C|uellen ber Obotriten (Srivabnung gefdnetit, mir fmb alfo

über biefc jrvci 3al)rgebntc obne alle 9kd)rid)ten. ^nbeffen läfjt fid)

biefer leere 9?aum tciliveifc auffüllen. ©d)on bas ©dnveigen ber

©ejcbidjtsquellen geftattet ben Rücffdjluft, baft böcbften* nur unbebeutenbe

törenjraubereien, aber feine größeren ftriege, an benen ber gange 93olfs;

ftamm fid) beteiligte, oorgefommen fein fönnen. Slud) fetjen bic

ßuftänbe, bic unter ibnen im $al)rc 1018 t)errfd)tcn, eine längere S)auer

frieblid)er ^öe^iebungen in ben oor()ergel)enben ^abr^c^nten vorauf. Qaä
(£()riftentum \)at ivieber an söoben gewonnen, eine sinjal)l Äirc^en ftnf»

vorbanben. icr ^errfdjer finbet 3»flud)t bei ben ©ad)t"en, mit benen

er alfo ^reunbfd)aft gepflegt baben mup. ^iejer .^)errfd)cr nun ^ei|t

Wrc(lfnt.urflif^e «ffd|i(f|tf II. 7
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s
JJHftiftlau, tragt alfo betreiben Tanten rote ber d)riftenfetnbliche Solm
9JHftiroot*. Unrotllfürlich roehrt man ftct) gegen ben (9ebanfen, ihn auch

für biefelbe s$erfon §u Ratten, allein roenn e* jroei dürften gleidjen

Warnen* ftnb, fo müfjte ber 3roeite ber 3of)n be* crften fein 3)ie* ift

aber unroahrfchetnlich, ba ber SJliftiglat) be* $af|re* 1018 fctron einen

erroachfenen unb ©erheirateten <3ohn befitjt, alfo felbft faum fpäter al*

980, roahrfdjeinlich aber noch früher geboren fein roirb, roäbrenb

«cifttjlao, SiUug* 3oI)n, noch 983 unoermäblt ift. $er alte ^briften^

feinb 3Jlifttjlao, ber int erften ^at)rsebnt feiner Regierung erbitterte

Ääntpfe gegen ba* SReid) geführt h«t mufj alfo fpäter fein 3Jer*

halten geänbert ^aben, unb al* ®runb für biefe SBanblung giebt ficr)

ungezwungen biefelbe SBeranlaffung an bie $anb, wie bei ben Siutijen:

aud) ber Obotritenfürft fül)Ite ftch burd) ba* 9lnroad)fen ber yolnifchcn

3Wa(^t unb ben 9JHffion*eifer 99ole*tao* bebrobt unb 50g e* oor,

ba er feine ootle $reit)eit bod) auf bie S)auer nicht hatte behaupten

fönnen, ftdt) ntit bem 9lcic^c auf erträglichen 3?u& $u fetjen unb ihm roieber

Tribut gu fahlen, roobei er immer nod) ein größere* 3Hafj oon ftreibett

behielt, als itmt unter *8ole*lao* ftraffcr Regierung geblieben fein mürbe.

2)ie 93esiehungen, bie einft jrotfchen feinem ^Bater unb bem 93ater

$>etnrid)S n. beftanben fetten, inufjtcn ihm bie Annäherung an ba*

Steid) roefentlich erleichtern. 6ie roirb — ba* ift fo gut roie geroifj —
gleich im Anfang ber Regierung $einrid)* II. um biefelbe 3eit unb

oielleicht bei berfelben ©elegcnheit erfolgt fein, roie bie ber Siutijen,

unb unter bie SBenben, mit benen Heinrich bann auf ben l'anbtagen in

SBerben oerlmnbelte, roerben bie Obotriten mit etn$ube$iehen fein. (Snger

noch a^ an Dcn Äaifer fchlojj ftch SOTiftylau an ba* fäd)fifche .£>erjog*'

bau* an. Aud} h^rin liegt nicht* Sluffallenbe*. 2)enn erinnern roir

un*, bafc e* im 3«h™ 983 nicht ber #erjog felbft roar, ber ihn beleibtgte,

bafj melmehr biefer ben ©efränften fogleid) 31t begütigen fudjtc. $Ba*

ihm nicht fogleid) gelang, muf3 ihm um* $abr 1002 rocit leichter

gefallen fein, unb bie Vermutung möge roenigften* ausgebrochen fein,

bafj noch jefct bie früher geplante ftamiltenoerbtnbung 511 <5tanbe

gefommen fein fönnte.

(Sine anbere ftrage, bie um ber genaueren ©rfenntni* be*

<&harafter3 biefe* ^ärften roillen aufgeroorfen roerben mttfj, ift bie,

ob in SWifrijlao auch in religiöfer ^e$iel)ung eine 2Öanblung oor

ftch gegangen ift. 3m $ahre 1018 ftcht bie 9Jitffton unter ben

Obotriten in frifcher "-Blüte; roar bie* s3ftiftijlao*
s
-8erbienft? 2Bar au*

bem erbitterten (Shriftenfeinb ein
V
-Beförbcrcr ber ÜWiffton gcroorben?

eine SRanbbemerfung 51t bem SBerfe 9lbam* oon Bremen, bie roohl oon

einem Wremer ©eiftltdjen ben Gcreigniffen be* 3af)te* 983 hinzugefügt

ift, enthält bie furje 9lotij: „2)a sJ)hftirooi nicht 00m ßbriftentum laffen

roollte, roarb er au* feinem s4Saterlanbe oertrieben unb floh 31t ben

Farben, roo er al* <£hrift ein hohe* Hilter erreichte." $er $erfaffer

biefer 9loti$ hat °ic (Sreigniffe be* ^al)re* 1018 im 9lugc, oon

benen er aber feine ptreffenbe ftenntni* bat, ba er Wiftiivoi unb

^Jlifti^lao oerroechfelt; baburd) oorliert aud) ba* Urteil, ba* er über

ben oertriebenen dürften fällt, an 3Bert, allein augenfpeinlich ift au*
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ben Vorgängen be3 3af)re3 1018 felbft, bafj bcr ©runb, bcn bie

Stüttgen für ihren Angriff auf bcn Obotrttenfürften angaben, nur ein

Vorroanb tuar. $n SBatnbeit mar ihr Sttotiu religiöfer ftanatiSmuS,

e* mar t)auptfäd)lidi auf bcn Sturg bc* ©briftentumä, auf bic ^Bieber*

berftellung bes tftabegaftfttltus abgcfcl)en. Verbanb ftd) nun bamit bcr

Sturg ^liftiglao* nur be3t)alb, weil er bcn Vorroanb gu bem gangen

Angriff bergab, roäbrenb bcr 2lnffd)roung ber 2Jliffion nidjt fein 3Öcrf

mar, fonbern ba* einiger befonbers» eifriger ©laubenSboten, bie er roofn*

ober übel hatte fdjalten (äffen muffen, ober roarb er geftürgt, roeil er

felbft ein überzeugter ©fünf* geroorben mar unb bie s
J5tiffton tljalfräftig

geförbert batte? So unbeutlid) aud) ba$ 93ilb be§ sJJtanne3 au3 bcn

fcueüen beroortritt, fo ftnb mir bod) berechtigt, bie erfte biefer beiben

fragen 51t bejahen, bie letzte gu oerncinen. 3)enn einmal fällt auf, bafj

ber bhme ^tiftiglauö in bcr Wremer ©eiftlid)feit fo balb ber 33crgcffenfjcit

anheimgefallen ift unb bafj felbft 9lbam oon Bremen uon ber 2öieber=

aufrid)tung bcr $ird)e unter .föeinrid) II. nur eine gang bunfle s
-8or-

ftellung bat unb oon 'äJtifriglao, bem Sotme 3Jlifttrooi3, überhaupt ntd)tss

roeifc. SBäre sJRiftiglau roirfltd) mit feinem ©influft al3 %i\tft offen für bie

^Oiiffion eingetreten, roic fpätcr ©ottfehalf, fo t)ätte fid> eine Erinnerung

baran unter ber (§eiftlid)feit bcö (SrgfttfteS erhalten, ferner ftef)t e§

feft, bafe bie im ^abre 983 unb fpätcr bcr ftird)e entgogenen ©üter unb

ffiedjte biö 311m ^al)rc 1018 nid)t miebev in ihren 99efu3 gelangt fmb.

3brc töücfgabc unb s
JQ3iebcrl)erftcüung roärc aber olme 3roeifel erfolgt,

menn bem SJliftiglao bic "sBefehrung feinet SSolfef* mirflid) gur £ergen3:

fad)e gemorben märe. Seine innere Stellung 511m ©hrtftentum mar alfo

nad) KK)2 Feine anbere roic oor 983 2luä Staatäflttgheit oerbarg er feine

Abneigung unb lieft bie ^Dliffionare gewähren, dagegen fdjlofj er fid)

eng an £>crgog ^öernbarb tron Sad)fen an; bie? gebt au£ ber gangen

Verflechtung bcr (Sreigniffe tjeroor, bic ftd) un3 balb beutlid)er tyxauä-

(teilen roirb. 5)tefe feine Neigung roarb inbeffen oon feinem UJolfe

wenig geteilt, oielmehr batte ftd) |>ergog 33ernl)arb burd) bie #ärte,

mit bcr er feine Jributforberungen gcltenb machte, bcn bitteren $afj

ber Obotriten gugegogen, eine Abneigung, bic ftch aud) auf SRiftiglan

übertrug.

So fab ftd) biefer, als* ibn im ^fa^re 1018 bic fiiutigcn angriffen,

oon feinem eigenen VolFc ocrlaffen. Seine ©attin unb Schmiegertochter —
beren ©atte mirb nicht genannt; oicllcicht mar er fdjon tot ober

roeilte aufter £anbe3 - mußten fliegen, er felbft roarf ftd) mit einem

anserroäblten (befolge oon (betreuen in bic 33urg Sd)roerin, bie t)tcr

gum erften Wale in bcn bcutfd)en @efd)id)t£quellen ermähnt mirb. %a
bcr Abfall allgemein roarb, fo fal) er fid) gegroungen auch Schrocrin

aufgngebcn unb entfam mit genauer ^lot über bie @lbc. $m gangen

Cbotritenlanbe, SÖagrten eingefchloffen, erbob nun ba§ #eibentum
mieber fein .J>aupt, alle d)riftlid)cn ftird)en, bic in bcn legten 3af)rgel)nten

roieber errichtet roaren, ftürgten in Sdjutt unb krümmer, ba3 $MIb

Gbrifti rourbe oerftümmclt, unb überall ber ©ötjenbienft roieber eingeführt.

•3'ti bcnfelben 3ufammenf)ang gehören roabrfebeinlich bie ©rcuel-

fecnen, bic %ban\ von Bremen im s
3lnfchluft an bie Sdjilberung bc§ 9tuf=

?•
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ftanbeS, bcn er fälfcfjticf) tn§ %ai)i- 1002 fefct, au$ Ottenburg berietet. $>ort

fc^Ieppte man fed)$ig *ßriefter, nad)bem man bie übrigen getötet tjatte,

$u einer befonbcrn harter jufammen, barunter einen ^erroanbten bc*

bänifdfyen ftönigs$twufe3, 9tamen3 Obbar, bcr tropft in Olbcnburg

mar. 5flan fd)nitt ben Unglücfltd)en bie ftovffyaut in Jyorm eine* ^rcujes

bis auf ben Sdjäbelfnodjen ein unb fdjlepvte fte mit gebunbencn .Ipanbcn

von 93urg &u S3urg burd) ba* ©laocnlanb unter 8d)lägen unb Cuälc;

reien, bis fte ben ©etft aufgaben. 3o erjagte ber bänifdje ftöutg

3ven Gftrttf)fon %bam von Bremen, unb als biefer nod) weiter

fragte, fd)nitt er ibm bie sJtebe ab mit ben s2Borten: „£öre auf, mein

8ofm, mir rjaben fo viele sJJlärtnrer in 2)änemarf unb im Slavenlanbc,

bafc tt>rc tarnen faum in einem "öucrjc $lafj finben
1 *)."

93ifcrjof S3ern^arb von Olbenburg mar $ur $eit beS SoSbrudjcS nid)t

in feiner 3)töcefe geroefen; alz er bie fd)limme sJtad)rid)t erhielt, fitd)teer fo-

fort ben Äatfer auf, ber in bcn 9tf)eingegenben mit ber Orbnuug 9lieber^

lotbringenS befd)äftigt mar, unb mad)tc il)m Reibung. 3)lerfroürbig ift

beS ftaiferö SBerbaiten. @r feufjtc ferner auf, verfdjob aber ben ^öefdjcib

bis Oftern, um, mie eS f)eif?t, „nad) mol)( überlegtem platte bics unfcligc

(#eivebe ber 33erfd)ivörung ju gerftören." (£r bradjte bas Ofterfcft in

^Irmtrocgen 31t unb unternahm bann smei ^elbjügc nad) s$urgunb; erft

im ©pätfjerbft fam er nad) Saasen, mo er in ^aberborn 3Beil)nad)ten

feierte; aber felbft im folgenben ^abrc tt>at er nid)tS, obgleid) im ÜDlär.s

$Kfd)of Jöerntjarb in feiner Umgebung (in ©oslar) roeilte. ©ic erflärt

fid) biefe ©leidjgültigfcit beS frommen ftaifer«, beSfclben WanneS, ber

baS iöiStum Bamberg als Metropole ber s
J)ltffion für ben flavifd)cn

Sübofien grünbete unb mit ucrfdnuenbcrifdier ^yreigebigfeit a«5«ftattcte #

gegen ben ,3ufainmenbrud) beS ganzen SHtffionSioerfes im Obotritciu

lanbe? (Sin ©runb bafür liegt in .£)einrid)S
s-öünbniS mit bcn SMut^en,

baS nad) mic vor einen bcr nndjtigftcn tfaftorcn feiner (*>efamtpolitif

bilbete. 2Bollte er fte nid)t ben folen in bie 3lrme treiben, fo mufttc

er oon einer ^eftrafung ibrer (Semaltttjat abfehen. Csnbeffen \^ n id)t

SU leugnen, bafi .^einrieb für bie sJWiffton unter ben Obotritcn eine

geringere Teilnahme gezeigt tyat als für bie unter ben 8übflavcn.

x\mmer fjaben umoillfurlid) in Der ^olittf bcr beutfdien .Hat fer bie

^ntereffen ibrer 3tammlänbcr eine größere sJtollc gefpielt als bie anberer

icile beS 9teid)eS. 80 batten .freinrid) I. unb Otto I., geborene 8ad)fcn,

grabe bcn ®renäverl)ältniffen im sJlorboften be* Meid)cS fortbauernb ibre

befonbere 3lufmerffamfeit gemibmet. .^peitirtdi^ II. 3tantmlanb aber mar

nid)t Saufen, fonbern Skiern, unb ibm erfdnen beSbalb ber 8d)ut} unb

bie Pflege ber 55Miffion unter ben baltifdjcn ^cnben nid)t ah Sadic

be* 9leic^eS, fonbern a\* eine territoriale Mngelcgenbcit 8ad)fenv. sJiid)t

anber^ ^aben .^einrid)? fämtlidjc "Jladifolger gebadit unb gcbanbelt mit

aÜeiniger ^lueinabme be* .Haiferö ?otbar, ber nüeber aus 3ad)fcn bei

oorging; obgletd) bod) bie Wiffion unter ben 'iöenben eine ed)t faifer^

lid)c Aufgabe mar, ift fie oon allen ocrnadjläffigt morben, weil

anbere Aufgaben bc«i .Haifertum« ibrem Wcfid)t«frciie näher logen.

31ber ^einrid) unterließ fogar jcglid)en 3d)ritt, um bcn vertriebenen

Obotritcnfürften utrücf^ufülnen unb bie volitifdje
v
Jlbbängigfeil bcr Cbo^
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triten wieberberjnftellen. @* wäre bie3 eine unuer$eil)lid)e Sd)wäd)e

gewefen, wenn nid)t nod) ein äRoment ^injufämc, aus bem fict) bie

Untbätigfeit fomobl bes? $laifer$ als ber Billunger in ben nädjften

beiben ^al)xen erflärt. ^abre 1019 empörte fid) ©raf Xfnetmar,

ber trüber bc$ £>er*ogs Bernbarb, gegen ben ßaifer, im folgenben

^abre ber £>er$og felbft. liefen (Empörungen wirb eine längere Spannung
voraufgegangen fein. 9hm ftanb ber Dbotritenfürft $um fäd)ftfd)en

Jjfrerjogsbaus in nahen Beziehungen: er fanb, aus feinem £anbe oer^

trieben, ein 2lful „bei ben "Barben", b. f). in Lüneburg, ber SRefibenj

ber fäd)fifd)en Verflöge, unb e* ift mol)l möglid), bafj feine SBeigerung,

ben SHutijen junt ftelbflitg bes ^abreS 1017 .£>ülfc $u fenben, jugleicf)

ein Ungeborfam gegen ben ftaifer mar, ben er mit 2Biffen unb auf 3lnftiften

ber Billunger beging, deswegen mag bem ftaifer ber Sturj bes Sadjfen-

freunbeS, ber eine empfinblid)e s3)iad)tcinbiifce ber Biüunger bebeutete, in ber

bamaligcn l'agc nid)t gan$ ungelegen gewefen fein. $a, man bat fogar

uermutet, bie i'iutijcn hätten auf fein ©ebeifj gehanbelt 14
). So weit

wirb man nicht geben bürfen, ber Hergang wirb uiclmebr fein, bafj bie

Stüttgen ftenntnis von ber Spannung jjroifcfyen bem Äaifer unb ben

Billungern erhielten, unb geführt unb getrieben oon ber fanatifdjen
v^riefterfd)aft ju VHctfjrc unb im (SinuerftänbniS mit ber ftarfen tjeib-

nifdien gartet unter ben Obotriten felbft, biefc Gelegenheit jum Sturze

beS d)riftenfreunblid)en £>crrfd)er* unb ber Unten uerrjafjten Religion bei

ben Obotriten benutzen.

3)er Seither, ben bie JpiobSpoft bem ßaifer entlocfte, mar alfo

oöllig aufrid)tig, allein er oermod)tc für ben 9lugenblicf uiditS für ben

flagenben Bifdwf ju tbun $erfelbe ftrunb, ihre (Entzweiung mit bem

ftaifer, binberte aud) bie Billunger am fofortigen (Sinfdnreiten.

2>a* £>aupt ber $ird)e im baltifdjcn Scnbenlanb, ber fluge unb

tf)ätige (Srjbifdwf Unman uon .<pamburg, bemühte fid) eifrig um Bei*

legung beS 3*oiftest, unb e£ gelang ihm im Qatyxe 1020. 9iod) in bem-

felben ^abre sog bann ^erjog Bernl)arb, bem Unman feine Unterftütumg

liel), über bie (Elbe, zwang bie Obotriten unb "ißagrier wieber jur

^inspflicbt, unb (Erjbifdjof Unman fonnte nun baran geben, Hamburg,
boS feit 983 nod) in Krümmern lag, mieberaufjubauen 15

).

Bon ber tfurütfführung bc* gekürzten a)Hftt3lai> roarb abgefeljen,

er blieb in Barbowicf, mo er als följrift alterte unb ftarb. 3113 dürften

ber Stauen werben einige $af)re fpätcr Ubo unb Seberid) genannt.

$cS letzteren £>eimat mar wohl ^öagrien, unb er wirb mit Selibur

Zufammenhängen, Ubo war sJJiiftiwoiS Solni, alfo 9JliftizlauS Bruber

unb wirb burd) $erjog Bernbarb cingefetjt fein. Ubo war fein beutfdjer
sJZame, ben er, wol)l nad) bem ^Jtarfgrafen Ubo oon ber Utorbmarf,

in ber Saufe erhalten batte, benn aud) er war ©brift. ^)er bänifd)e

Sd)riftfteller Sa]ro, ber fogenanntc (^rammatifer, tyat unä feinen roen-

bifd)eu Flamen s^ribigniew aufbewahrt. 3)erfelbe Saro berid)tet, ^3vibi-

gniew fei ein grofjer ^reunb ber d)riftlid)en Religion gewefen, aber feine

^erfud)^ ba3 Senbenlanb wieber zum ©tjriftentuin jurücfjufül)ren, feien

erfolglos geblieben. silbam uon Bremen behauptet bagegen, er wäre ein

fcrjledjter <£l;rift gewefen. $ie beutfdje Srabition hat Iner sJted)t. Ubo
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übergab jmar feinen Sol)n bem 9Jlidt»acIi§fIofter in Lüneburg *ur dr-

Siebung, bod) gefchat) bicö jebenfallsi auf ^cranlaffung be* .£>er$og$, ber

fo eine ©eifel für Ubo3 2Bol)toerhalten in ßänben hatte. Unb wie wenig

ernft e£ Ubo felbft mit feinem ©hnftentum war, beweift fein Verhalten

gegenüber bem *8ifd)of SBernharb oon Ottenburg. 9113 beffen Bemühungen,
bie früheren (Sinfünfte unb 33efitjungen beS SMötumd mieber ju erlangen,

erfolglog blieben, roanbte fid) ber $ttfd)of an ^er^og 33ernharb, unb

biefer berief benn aud) bie dürften ber SBenben unb befragte fie, weshalb

fie ben fdjulbigen Qinz oerweigerten. Sic begannen bie mannigfachen

Steuern ju fdnlbern, bie fie fdjon 511 tragen hätten; e3 fei für fie beffer

gang au3 bem fianbe su gehen als fid) noch größere Abgaben auferlegen

$u laffen. Sflit 9ttühe erlangte ber $er$og bas 3ugeftänbniS, bafj im

SBenbenlanb ein 3in3 «on $wei Pfennigen für jeben .£>au$ftanb, er fei

retd) ober arm, gejault werben folle
16

). 9lud) erhielt ber Bifd)of bie

©üter be§ 93i3tumä in s2Bagrien 3urücf, bie entfernteren 33efitjungen aber,

bie einft Otto I. ber Olbenburger $ird)e oerlichen, fonnte ober wollte

ber ^er^og, bem im G&runbe bie SJliffion gleichgültig unb bie ^orbe-

rungen ber $ird)e unbequem waren, bem SMfdjof nidjt wieber »er-

fRaffen.

darauf legte fid) ber ftaifer felbft ins 3Jtittel. 9luf einem großen

fianbtage, ben er ju SBerben (1021) hielt
l7

), erfcrjienen alle dürften ber

Senben unb erflärten feierlich bem 9leid)e in ^rieben unb Unterwürfigfeit

gehorchen ju wollen; aud) follen fie gelobt baben, bem Bistum fein

früheres Eigentum jurücfjugeben unb ben ©ifdwfSjunS, ben einft

Otto I. eingeführt l)attc, fortab wieber $u jablen. Allein it)rc Ber*

fpred)ungen waren ooll $rug unb ^falfrfjficit. Sobalb ber Äaifer ben

$oftag aufgelöft hatte unb nad) Italien aufgebrochen mar, Dachten fie

nicht mehr baran. 3)eeshdb oerlief? Bifdwf Bernbarb, ber uergeblid)en

Slnftrengungen mübe, feine 2>iöcefe unb begab fid) jum Bifdwf Bernmarb

nad) ^ilbe^hc»«/ wo er fd)on am 29. September 1022 bei ber @in =

weihung ber SJlichaelisfirche alis anwefenb genannt wirb unb am
13. Sluguft 1023 ftarb. Widjt mehr richtete fein Wad)foIger »ieinbolb

(1023-1032) au& Slaifer $oinrid) befümmerte fid) nad) bem fiaubtage

ju Sßerben, mit bem er glauben mod)tc feiner fatferlidjen s#ftid)t genügt

$u haben, um ba$ SBenbenlanb nid)t wieber unb war es aufrieben, baß

ber ^erjogsjin^ oon ben Obotriten unb ber Tribut oon ben i'iuti^en

regelmäßig gezahlt unb ber (yriebe md)t wieber geftört warb.

JHe flittttirn unter $<mr*t II.

9!ach Heinrichs II. £obe ging bie $rone auf ba* #au3 ber Salier

über 18
). $er erftc £errfd)cr aus? biefem £aufe, Sionrab II., ein SJiann

oon frifchefter ^batfraft unb burd)bringenber Sd)ärfe be* Bcrftanbes,

fanb, als er @nbe 1024 unb Anfang 1025 auf feinem ftönigSritt burd)

bic beutfehen ©aue Sad)fen burdjjog, an beffen Oftgrenje eine äujjcrft

fchwierige i'age oor. 3war bulbigtcn il)m bie Obotriten unb Mutigen
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unb überbrachten ben fdmlbigen Tribut
,9

), bngegcn fyatte 39ole3lao

uon sJJolen fogleic^ nad) $cinrid)2i $ob ben ftönigStitel angenommen
unb roeigerte bie #ulbigung.

SJJit ben ^olen uermanbt mar ber mächtige ftänenfönig Änub
ber ©rofte, ber auef) (Snglanb befajj nnb fpater nod) Norwegen erroarb

unb an ber roenbifdjen Dftfecfüfte bereite feften $uf$ gefaxt ^atte. 33ei

einer Bereinigung beiber dürften mar bie Stellung 2)eutfd)lanb3 in ben
sJlorboftmarfen aufs fd)merfte gefabrbet, um fo mehr, al§ aud) ber

Obotritcnfürft Ubo in uerroanbtfd)aftlichen Beziehungen jum bänifchen

&önig3haufe ftanb: feine (Battin mar eine bänifdje v
^rinjefftn.

$mar ftarb Boleälau fd)on ben 17. $uni 1025, aber fein Solm
unb 9lad)folger 9Jcie3fo II. behielt ben ^önigötitel unb oerharrte in fetnb*

feiiger Haltung gegen 2)eutfd)Ianb. Honrab geigte fic^ ber Sage

gemad)fen. $urd) Bermittelung oeö flugen unb gemanbten ©räbifchofS

Unman uon Hamburg gelang e* ihm, einen ftreunbfchaftSbunb mit

$nub juftanbe ju bringen *°), ber bis an ÄnubS $ob (1035) feinerlei

Trübung erfuhr.

3flit biefem biplomatifd)en (Srfolge, burd) ben bie fd)roerfte ©efafjr

befeitigt marb, begnügte fid) $onrab fürst erfte unb beobachtete Sßolen

gegenüber eine abmavtenbe Haltung, biö SKiesico felbft jum Singriff

überging. 3)ie3 gefchaf) im $af)re 1028 burd) einen uerroüftenben

(Einfall in bie fäd)ftfd)en Üttarfen, 51t gleicher $eit griff 2}lie3co bie

£iuti;>en an, bie besl)alb ©efanbte nad) ^öblbe juni Haifcr {durften, mit

ber Bitte um Unterftü^ung unb bem Beifpredjen, bem Äaifer treu

bienen 51t wollen 21
). tiefer unternahm benu aud) im Sahre 1029 einen

$ug gegen sJ*olen. 2)cr 3ug war erfolglos, aber jroei ^alure fpater

(1031) erzwang $onrab oon 9Jlie^fo bie Slnerfennung ber beutfdjen

Dberl)errfd)aft. innere Söirren brachen bann in s#olen au3, bie su

neuem (Sinfdjreiten Bcranlaffung boten unb uorläufig bamit enbeten, bafj

s3Jcie*fo im 3>abre 1033 fein burd) Abtretung ber n)eftlid)en Sanbfd)aften

uerfleiner te£> SReid) uon Äonrab al» .£>cr$ogtum ju SJeljen empfing, ©ein

Job (1034) ftürjte ba3 üanb in neue innere Äampfe, burd) bie e3 für

lange ßeit uöllig zerrüttet marb.

^njmifchen mar eö an ber l*iutijengren<ie mieber unruhig geworben.

Bon ihrer Bcforgnte oor beut flaoifd)en lHad)borreid) befreit, mögen bie

Stüttgen mieber eine feinbfelige «Haltung angenommen haben, ber erfte

offene ^riebensbrud) aber ging allem 3lnfd)cine nad) oon ben Sad)fen

auS. Bon 2lltcr3 l)er mar ber fäcbftfche ©ren$abcl gemof)nt, in ben

3Benbenlanbern einen Jummclplat} feiner förieg3* unb Beuteluft $u

feben, unb hatte fid) nur mibermiüig burd) bie Strenge, mit ber

•fceinrid) II. über ben Sanbfrieben wachte, im $aume galten laffen.

Bon Äonrab fdjien eine gleidie Strenge nid)t flu befürchten. So
erneuerten benn bie Sadjfen bie alte ^ef)bc, unb bie Stüttgen fäumten

nicht Vergeltung ju üben. Sic überfielen im 3al)re 1033 eine fad)fifd)e

Schar bei "©erben, mobei fie ben (trafen Siubger mit 42 anberen töteten.

£er ftaifer fam im #crbft bes 3al)re* 1033 mit Gruppen, bie er auS

Sachfen fammeltc, felbft nad) Serben, um ^rieben 511 ftiften. 3n
feinem ©ered)tigfeitijgefühl fteüte er fid), unbeirrt burd) nationale ober
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religtöfe Vorurteile, über beibe Parteien unb unterfuchte, wer ber

Selbige fei. 2)ie Reiben fdioben bie Sdnüb auf bic Sad)fen unb

erboten fid) tt>rc Vet)<mptung burd) einen ^meifompf ,511 erhärten. $ic

@ad)fen waren bamit cinoerftanben, bie dürften erflärten ihre 3« ;

ftimmung, unb fo willigte benn aud) ber Staifev ein. Veibc Parteien

wählten einen Vertreter, unb ber tfweifampf fanb uor ben Singen bes

ÄaiferS ftatt. (5r enbete mit bem lobe bes Sad)fen. So war ber

©eredjtigfeit (Genüge gefd)ef)en, unb wenn nun ber Streit fogleid) wieber

ausbrad), trugen bie fiiutijen bie Sdjulb. Sic würben über ben

(Sieg bes übrigen fo übermütig, baj? nur bic ©egenmart bes Siaifer?

fie abhielt, fogleid) über bie anwefenben Sad)fen herzufallen. 55er

Äaifer gab fid) aud) feinerlei ^Uufionen über bie Söirfung bes $mc\

fampfes tyn, fonbern liefe ben Ort Serben neu befeftigen unb oer

pflichtete bie fäd)fifd)en (Sroften eiblid)
(
ui einmütigem Söibcrftanb gegen

bie Reiben ").

2)ie Saufen aber fod)ten im folgenben 3af)re, wo ihnen ber $aifer

ben ßampf allein überlieft, nicht glüeflid), unb in ber tfaftenjeit bes

Jahres 1035 — fie begann am 1 2. Februar — gelang es ben £iuti$en

fogar, mit £>ülfc eines fäd)fifd)en Verräters in ©erben einjubringen,

einen Üeil ber Vefatutng ju töten, bie anberen nach ßerflörung ber tfefte

gefangen fortzuführen. (9raf $>ebi, unter beffen Vefebl ber Crt ftanb,

war nidjt anwefenb.

3)er Äaifer cntfd)lofj fid) nun, felbft ins <Ve(b ju rüden unb erließ

<ßfingften (18. 5Jcai) uon Bamberg aus bas Aufgebot ju einem $uge,

an bem aud) ber in Bamberg beletjnte $cr$og Vretislao oon Vöbmeu
teilzunehmen uerfprad). 5lngeftd)ts biefeS #elb$uges war bic Vunbes

genoffenfdjaft ftnubs uon 2)änemarf, ber aud) bie wenbifd)c Cftfeefüftc

öftlid) uon ber föecfnit} beherrfd)te, oon befonberem 21'crte. Slonrab befeftigte

bamals bie fdjon feit einem $al)r
(
}el)nt befteljenbe tfrennbfchaft burd) bie

Abtretung ber Warf jwifdien (Siber unb Sd)lci, aud) warb in Bamberg
bie Verlobung $cinrid)3 III. mit (ihmbilb, ber £od)ter ftnubs, ocr=

fünbet. darauf begann ber ^clbjug. 3)ie l*iuti$en traten bem ftaifer

gleid) an ber ©Ibe entgegen unb fud)tcn ihm ben Übergang 311 mcf)ren.

2lflein flonrab fanbte einen £eil bc^s Speeres an einer anbern Stelle über

ben ftlufj, lieft burd) biefc Abteilung bie fteinbe vom Ufer vertreiben

unb fetjte bann felbft mit bem SRcft bes leeres über. Unter fteten

Verheerungen brang er barauf im fcinblid)en Sanbe oor, nid)t ohne

heftige kämpfe, bic burch bie Unwcgfamfeit bes Jcrrains boppelt fd)wer

würben. $öd)ft anfd)aulid) tritt uns bic Itofalttät biefer kämpfe wie

bas Vilb bes ftaifers in einem (9ebid)te entgegen, bas ein 5Jiönd) bem

Staifer wibmete, unb aus bem ftonrabs Viograpb s
.fi>ipo, utelleidjt felbft

ber Vcrfaffer bc* Ci)cbid)tc6, eine Stelle in ^rofa anführt. 3)arin wirb gc

fdjilbert, wie ber ftaifer zuweilen bis 311m Sd)enfcl im Sumpfe ftanb,

felbft fämpfenb unb bic Seinen <ui tapferem ftampfc mabnenb, unb wie

ftrenge er bie befiegten Reiben, bie in feine .£>äube fielen, ftraftc. Sie

hatten nämlid) mit einem hölzernen Grncifir ihren Spott getrieben, es

angefpieen unb geohrfeigt unb fdjlicftlid) iljm bie sJlugen ausgegraben unb

bic .£>änbe unb Jüfte abgehauen. Xer ftaifer lieft eine 9Jlenge gc^
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fangener Reiben in äf)nlid)er s
-ö$etfe martern. Die Öraufamfeit, bic

felbft bem firdjlid) gefilmten 4Bipo aU
t
w hart crfd)ien, uerfehlte aber

ihren 3iwrf/ aufjerbem erlitt ber .ttaifer, wenn eine au*länbifd)e (#e=

fd)id)tSiiuelle tjierin (Glauben oerbient, erhebliche Verlufte. Dafe ber

3ug, in bem fich £>erjog VretiSlau befonbers auSgejeidmet haben foll,

feinen uollcn Erfolg hatte, gebt fdwn baraus heroor, baß er im nädjften

Sahrc mieberbolt werben nuiftte (nad) bem lö. Sütguft». (Srft biefer

zweite 3"& iwrmgsmeife 3ad)fen teilnahmen führte mr Unter

=

werfung ber Sintijen, bie fid) wieber ,mr Zahlung bes Dributes uer-

pflichteten
M

). Sie blieben feitbem ruhig unb fdneften and) 2Beit) r

nad)tcn 1038, als ber ftaifer, nad) längerer ^Ibwefenbeit in Italien

nad) 3ad)fen $mücfgefebrt, in Weilar £>of hielt, gleid) ben übrigen
sJEßcnbenftammen (#efanbtc mit erneuter silncrfennung ihrer Xributpflicbt,

wofür ftonrab fie feiner Wnabe uerfid)erte nnb mit faiferlid)er Jyrei*

gebigfeit befdjenfte
24

).

co wahrte ftonrab mit ftarfer .jpanb nnb nid)t ohne Qcinfetutng

beS eigenen Sehens bie ^Hed)te bes MeidjeS in feinen Cftmarfen, aber

aud) er begnügte fid) mit ber Slnerfennung ber politifdjen Oberhoheit

Deutfd)lanbs bnrd) bie sJO$enbcn unb uerjidjtete, eine ed)te Saiennatur,

ohne $ntereffc für bie 3)Jiffion wie überhaupt ohne red)teS Verftänbnis

für bie firdjlidjc Seite feines faiferlidjen Gimtes!, auf bie $öiebererrid)tung

ber Bistümer im Senbenlanbe, obgleid) fie feit ber Demütigung dolens

möglich gewefen märe.

3o oerfuhr er nid)t nur ben Siutijen, fonbem aud) ben Cbotriten

gegenüber, bei benen bie s^rebigt bes (vbriftentuius nod) meit größere

t>tusfid)t auf ©rfolg gehabt hätte.

ilfca* GtottrdjftlH* lUdjema «nl» Hinüberjähre

3m Obotritenloube mar ber Jyriebe unter .Honrab II. nur einmal

oorübergehenb geftört morben. Ubo warb im 3abre 1028 uon einem

3ad)fen ermorbet „wegen feiner Wraufamfeit", fagt 'Stbam o. Bremen.

Der Däne 3aro, ber, mie ben menbifd)en Aminen beS dürften, fo aud)

wohl bie menbifche 5(uffaffung bei? (SreigniffeS aufbewahrt hat, be

(rauptet, bie 3ad)fcn hätten aus Regier, in ben Vefitj uon UboS Sanb
m fommen, ben SJtorb ueranlafjt. Die folgenben (Sreigntffe fureduMi

inbeffen gegen biefe 3luffaffung, benn bie 3ad)feu mad)ten feinen bei^

artigen Verfud). dbeufo menig frcilid) ift auf 3ltram* (Sntfchulbigung

bes Korbes ,w geben. Der (Srmorbete fanb einen ^Häd)er in ieinem

3ohn (9ottfd)alf. Der junge #ürft, bisher in ber Verborgenheit be*

ftlofterS 311 Süneburg aufgemachfen, tritt hier ,uun erften ÜJJlal hanbelnb

auf ben 3d)auylat} ber (>3efd)id)te. 3cin menbi|d)er "Dcamc ift uns nid)t

befannt, ben beutfehen Flamen $ottfdmlf uerbanft er oermutlid) bem

fpäteren "Öifdjof uon 3fara (in Wotlanbl (>3ottfd)alf, ber eine 3°**

lang Verwefcr beS ftlofterS ,ut Süneburg mar, als ber junge s2öenbe

bort in ber christlichen Religion nüe ber firdjlidjen Vilbung nntermiefen

marb *6
).
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3nbcffcn gewannen bie Sebren be£ (£f)rtftcntiim£ auf bas Jperj bcfS

Knaben nod) feinen tieferen (Sinflufj, unb als er bie 9tad)rid)t oon bem
£obe feine* Stoter* erhielt, brad) bie gange leibenfd)aftlid)c 9lad)fud)t

be* SÖenben in if)m ungezügelt ^ernor. @r flof) au* bem Klofter in

feine $eimat unb rief feine £anb*leute jur 3tad)e auf. 3al)lreid)e

6c^aren folgten feiner Jn^ne — mann hätten je bie s2Benben gezaubert,

wenn es galt, ben oerhafjten 3)eutfd)en ein* ju oerfetjen? — unb er

mattete mit ihnen einen Raubzug nad) £>olftein. SGBcit unb breit würben

alle Crtfdjaften in Slfdje gelegt, aud) bie Kirdjen nid)t gefd)ont; wer

nidjt in eine ber beiben heften Sl^hoe unb 5)öfelnburg 311 flüdjten oer^

mochte, warb niebergehaueu, niele £aufenbe oon Sad)fen follen bei

biefer „©hriftenocrfolgung" beut Sdiwerte ber 9Benben erlegen fein
27

).

Allein ^erjog Sternharb eilte Ijerbei, überwältigte bie SBenben,

beren Rubrer ©ottfdjalf in ©cfangenfdiaft geriet (Sine $cit lang warb

er in #aft gehalten, bann aber entlief? ihn ber $erjog „au* 3ld)tung

oor ieiner Xapferfeit", wie "Mbam oon Bremen meint, liefest 3Jlotio

wirb fd)werlid) ba* einzige gewefen fein, ba* ben #erjjog jur SKilbe

bewog. $)te nahe UJerwanbtfdjaft ©ottfdjalf* mit bem bänifdjen König*=

häufe wirb babei mitgewirft fjaben, nielleidjt tyat fid) König Knub für

ilm uerroanbt. Seine $reilaffung erfolgte nid)t bebtngung*lo*, er mufjte

fid) oerpflidjten, fein
s-ßaterlanb 51t meiben. 3Bir bürfen bte* au* ber

5;^atfad)e fd)Uejjen, bafj er nad) feiner ^reilaffung nid)t in bie $eimat

jutrüeffehrte, fonbem König Knub auffud)te, ber bamal* (hinter 1028/29)

in $änemarf war 28
).

(Sr begleitete ben König nad) ©nglanb unb trat in bie „#u*farle"

ein, eine 3lrt von bcfolbctem, ftebenbem $eer, ba* Knub errichtet ^atte.

@* beftanb aus! mehreren taufenb 3Rann, teil* 2)änen, teil* tapfern Männern
au* bem 2lu*Ianb, bie be* Könige £>of aufgefugt hatten. 2)ie Gruppe

hatte bie 'Öeftimmung, im Sommer auf befonberen Schiffen oerfenbet,

be* Könige, befehle in feinen Reidjen ausfjuridjten ; im hinter lagen

fie, nad) £>eerhäufen unb nad) Kotten („Vierteln") burd) (Snglanb t>er=

teilt, bei ben (Einwohnern in »Quartier. 3hre 2B&ff*ri waren bie bantfdje

Streitaxt, bie an ber linfen Sdjulter hängenb getragen warb, unb ein

fur^er $egen, beibe mit @olb aufgelegt. 3eber in ber Gruppe 2luf

genommene nutzte Sreue unb pünftlid)en ©ehorfam geloben unb erhielt

bafür 00m Könige ba* ©egenoerfpred)en, bafj er mit 9tt übe unb ®e
red)tigfeit bebanbelt werben unb monatlid)en Solb erhalten folle.

2ßcr austreten wollte, mufete am s3Jeujahr*abenb burd) gwei Käme-

raben auffagen. ftür tfrieben*brud) unb anbere Vergehen waren

beftimmte ©trafen feftgefetjt, felbft bie Reihenfolge ber "ißlätje an

ber Safel war beftimmt geregelt; fie richtete fid) nad) bem 2)tenftalter,

wenn nidjt jemanb jur Strafe für leid)tere Vergehen einen tieferen s$lat}

erhielt, al* ihm fonft gebührte
20

). 33t* in* uierjehnte 3»al)r blieb

©ottfdjalf am Danifd)en .£>ofe, nid)t nur unter Knub, fonbern aud) nad)

beffen £obe unter £arbcfnut unb uielleicht aud) nod) unter Soen @ftritf)fon.

3n biefc ^ahre fallt — nod) unter Knub* Regierung - bie Eroberung

Rormcgen* (1028 ff.) unb bie ^öefiegung ber fct)ottifd)en Könige Malcolm
— 2)uncan unterlag fdjon 1028 — unb 2)iaelbetha, beö burch ShafefPeatc
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berühmt geworbenen bleichet l). Cbgleid) von (ftottfdjalfä Teilnahme an

biefen tfelbäügcn nid)t* überliefert ift, fo ift fie bod) an fid) nid)t

unmaf)rfd)einlid).

fite Wnotrtte» unter Ii atibar nnfr feinen 56\)ticn.

^njwtfaVn bel)errfd)tc 9tatibor a(3 Ubos Wadjfolger bas Obotriteii-

lanb, neben it)iu werben ©neu? unb 3t na trog genannt, bie fdjon flu

Ubos 3eit auftreten; ibr £)errfd)aftsgebiet mirb SBagricn geioefen fein.

@neu£ unb 3tnatrog waren Reiben; ob fie 8öl)ne ober ißerwanbtc

8ebertd)2! waren, roiffen ioir nid)t. iKatibor war (£l)rift. Mc brei

fteUten fid) frieblid) fowobl ju bem £>erjog oon 3ad)fen, beut fie ben

fdmlbigen Jribnt jaMten, mic aud) $ur Hamburger ftirdje. 3» Jpamburg

batte nad) Unwanä £ob * 1029) in wenigen 3at>ren eut mebrfad)er

3Scd)fcl auf bem erjbifd)öflid)en 3tuf)le ftattgefunben, auf Unroan war
£ibentius (II) gefolgt (1029—32), ber ben s))Jeinl)er jum "Öifdjof oon

Olbenburg orbiniertc, auf SHbentmä Hermann, ber ferwn 1035 ftarb, auf

biefen
söejelin mit bem Beinamen 9üebranb (1035 -1043?), ber ben

31br)elin 511 SUteinberS :)tad)folger weibte. damals berrfdite Jriebe im
siBenbcnlanb, bie brei '©enbenfürften fatnen öfters? nad) Hamburg, um
bem £>er$og unb bem (Srjbifdjof U)re <£rgcbenbeit 511 bezeigen; wenn bie3

aud) oon ©neu* unb Stnatrog erjäl;lt wirb, fo barf man mol)l barau*

fd)liefjen, bafj fie fid) burd) Stejclin jur laufe bewegen liefen
8
").

$nbeffen waren bie iöemüljungen bes ©rjbifdiofS, ber d)riftlid)en £ebrc

im 2BenbenIanbe wieber Eingang ju oerfd)affen, im übrigen erfolglos.
s
3Iud) fanb er beim £>er$og nid)t bie geringftc Unterftütjung, im Gegenteil

bilbeten bie boben Abgaben, bie bie 3Benbcn bem töerjog Labien mußten,

ein .öinbernis für bie
s
I8iebeiaufrid)tung ber fird)lid)en Organifation,

ba baburd) bie 3l*enben in ibrem SBibcrwillen, fid) nod) mit Abgaben

für bie Kirdje su bclaften, nur beftärft würben.

$n ben fotgenben $al)rcn oerfdjwinbcn Wncus unb 2lnatrog, SHatibor

bagegen erfd)cint als« ein „üDtann oon groper sJtfkd)t" unter ben sJScnben.

@r wirb, wie einft
s)tacco unb gewifj aud) ^tiftijlau unb Ubo oon

Anfang an eine Oberberrfdjaft aud) über Jagden befeffen boben unb

febeint ba? Sanb nad) bem $obe ober ber 'Öefeitigung jener beiben nod)

enger an bas Dbotritenlanb angegliebert ,511 baben; oermuttid) unterftellte

er eö einem feiner Söf)ne, beren er ad)t hatte, oie waren fd)on bei

feinen fiebjeiten Stützen feiner 9Jiad>t unb batten eine fürftlid)e Stellung,

wof)l als? Statthalter in ben einzelnen Stammesgebicten ober ben

midjtigften "Öurgwarben 31
).

üKatiborx* ^Uifyängigfeitsoerbaltni:? vom beutfd)en 9tcid)e binberte

il)n nid)t, auf eigene .'panb mit 3)äncntarf ^e()be flu beginnen, als tjier

nad) $nub* bc3 (Drögen £obc (1035) fein ibm fcfjr unäbnlid)er 3obn
.ftarbefnut ,5111- Regierung gefoiumeu war. 2>ie SBenben waren gelehrige

3d)üler ber bänifdjen Söifinger gewefen. Unb wenn fie einft felbft

unter beren i*anbungen oiel ju leiben gehabt batten, fo übten fie je^t

Vergeltung, inbem fie bie bänifdjen Stuften mit bäufigen s^lünberungen

Digitized by Google



— 108 —

l)eimfud)ten. 9lud) bic 3om3burger wie bie Bommern beteiligten fid) bannt,

."parbefnut, ein in l'üften oerfunfener sBüftling, braute feine 3*i* i»

<£nglanb mit (Magen bin nnb befümmerte fid) nid)t um $änemarf.

Mnbers Köllig Magnus oon Norwegen, ber fid) fdion uor .^arbefnuts

Xob (1042) $)äncmarfs bcmäd)tigte unb es« glürflid) gegen Soen, ben

Sobn von 5tnubs Sdjmcfter (Sftritl), behauptete. Oer 30g gegen bic

"ÜSenbcn bei bev 3om3burg au? unb befiegte fic
3
-). 3tu Kampfe gegen

Um — wo, ift unbefannt — fiel aud) üHatibor, ber Obotritenfürft

(1043?). Um feinen $ob ,51t räd)en, fammelten feine SÖlwc ein .£>eer

unb jagen nad) ^ütlanb, 5» c™ er 3«it # als ber $önig gerabe auf ber

Verfolgung ©wen? begriffen mar, ber aus ^ütlaub nad) Sdjweben

hatte mcid)en muffen. Sie brangen bi3 nad) SRipen oor, festen

aber um, als Magnus, ber auf bic sJkd)rid)t oon bem roenbiföen

Angriff fofort oon Soen ablief bei Sdjlcsioig lanbetc. $u Magnus
ftiefj mit einer 3d)ar Krieger ^erjog Orbulf, ber Sobn be3 $ergog£

Vernbarb II. oon Sadjfen, ber feit 1042 mit Ulfl)ilbe, ber Sdjwefter

bes Slönigs Magnus, ocrmäblt mar. (£3 fam jutr 3d)lad)t auf ber

\*ürsifogrjcibc (Sürfdjau,
1

2 Steile norbmeftlidt oon Sd)leswig) bei beut

rtlüfjd)en Scotborgara 33
) am 28. September 1043.

3)ie norbifdjen Sfalben unb ($cfd)id)tsfd)reiber haben bie Sd)lad)t auf

bas lebenbigfte gcfd)ilbert, bod) fo, bafj 3)id)tung unb "Skljrbeit untrennbar

burd) einanber fliegen, $ie oorausgefaubten Späher hatten bic Votfdiaft gc

bradit, bafi bas feinblidje .<peer an $al)l ben $änen weit überlegen fei, unb ju

fd)leuniger <ylud)t geraten. Viele ber Anführer, bic Magnus jum Kriegs-

rat ocrfammelt hatte, waren berfelben Meinung, ber ftönig idjroanftc,

ba gab $>er$og Orbulf ben 2lttsfd)lag, inbem er entfdjicbcn $ur Sdjladu

riet, $ie folgenbe s.Had)t bradjte ba* banifdjc |>eer auf ($ef)eifj bes

Mönigsi unter ben SBaffen 31t. 9lni borgen, al* bie
siBcnben fd)on

ben $lufj übcrfd)rittcn batten, tieft ber $önig 511m Angriff blafen. (Sr

felbft legte ben ^ßan^er ab, 50g ein rotes, feibenes ©eivanb über feine

Kleiber unb ging, mit feines VaterS Streitart beroaffnet, bie nad) ber

Sage oon ber ©öttin ber Unterwelt ben Hainen £cla trug, allen ftriegern

ooran ins (vJcfed)t. $er Stampf war blutig. $ic $änen wußten *u

erzählen, bafe ein wenbifd)er iHecfc, ben fie fllegbus nennen, gewaltig

gefachten unb oiele getötet, wäl)renb er felbft, gegen iöhmben gefeit,

allen Streidjen wiberftanben l)abe. (Snblid) babe ibn ber Äönig mit

$ilfc eines alten sJ)Janncs (vieUeidjt ein sJiad)flang oon Eobans Xeil=

nannte an Sd)lad)ten) erlegt. Xa ber .pauptgegner gefallen, l)abe ber

ttönig oollenbs gegen bie fteinbc 51t wüten begonnen unb mit eigener

.£anb eine groj?e ßaljl crfdilagen. ©ine iftafte weit, fo fagt ber Sfalbe

Ibiobolf, ber wa t)rfd)cinlid) an ber 3d)lad)t felbft teilnabm, lag bic

.fraibc mit ^eidjeu flüchtiger SÖcnbcn bebceft. 3lbam oon Bremen giebt

bic 3<*l)I ber gefallenen "-föenben auf 15000 an, unter ibnen befanben

fid) famtlid)e ad)t Söbne Watibors. Xcx iHubm biefefi Siegel fdjoll

burd) ben ganzen sJtorben unb ballte nod) lange in ben iHebern ber

Sanger nad); fo mnnberbar crfd)ien er, ba^ bie Sage iljn bem 33eiftanb

beS beiligen Olao ,5ufd)rieb, ber feinem 3ol)tu\ bem .Siönig Magnus,
im Sd)laf erfd^ienen fei unb aud) ben Sadjfen^cräog herbeigerufen
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habe 34
). 3n $eutfchlanb erregte her ftampf meniger Auffegen, fn>r

waren nüer Augen auf ben jungen $önig |>einrid) III. gerichtet,

ber nad) feine? 3>aterS £obe bas Szepter bcS 9teid)eS nid)t meniger

fraftooll als biefer führte unb im eeptember beS $abre£ 1043 nad)

Ungarn jog. 9cur Abam von Bremen ermahnt bie 3öcnbenfd)Iact)t mit

furzen ©orten, unb bod) jog fie bie miditigften folgen nad) fid).

tfiatibor* ganzes .fraus mar ausgerottet, biefc Gelegenheit benutze

Gottfcbalf, um in feine fteimat $urücf$ufebren mit» fid) feines ange^

ftammten 9teid)eS 311 bemächtigen. 2>amU beginnt eine neue SBcnbung

in ber Gefcbicbte 3Recflenburgs jur menbifdjen tfeit.

Herfen mir, che mir in fie eintreten, nod) einmal einen 3d)eibe

blief auf bie 1 V > ^ahi'hunberte, bie il)r uoraufgeben, fo $eigt fid)

uns üuerft bas $ilb einer fdjncll auffteigenben (üntmicfelung. ®cr

allgemeinen Zerrüttung «n ber ©ftgren$c, bie unter l'ubmig bem

ftinbe s
Blofc gegriffen unb ber ftonrab I bei aUcm guten Sillen

nicht hatte fteuern fönnen, mirb burd) £>einrid) I. ein <$nbc gemad)t, bie

"©enben werben mieber untermorfen unb aud) bie erften fteime ber

3Jciffion gelegt, daraus entmicfelt fid) unter feinem s
Jlad)folger, Ctto

bem Großen, fdmell eine reiche Glitte, Geftüttf auf feine s^alabinc

Hermann SMllung unb Gero, aber aud) unermüblid) felbft 311m Eingreifen

bereit, fd)lägt Ctto jebe Auflehnung, bie bie "Üöcnbcn in ben fritifdien

Reiten feiner Regierung, befonber* am Anfang unb in ben fünfziger

fahren, mögen, fiegreid) 311 'Öobcn, gliebert ihre Gebiete als Warfen
an bas töeidi an unb übersieht fie bann mit einem ^le^e oon Bistümern,

in benen bie s
3)Jiffion*arbcit überall in oollem ;\\\c\t >™r, «l« ber groftc

ftaifer abgerufen marb.

©ine an fid) geringfügige @rfd)ütterung, bie ba* römifd)=beutfd)c

Wcid)Sgcfügc an einer meit entfernten Stelle crlcibet, bringt im

herein mit einer rterfönlidjen ftränfung beS ©botritenfürften burd)

einen hochfahrenben fäd)fi)d)en Grojjen 10 ^alnc fpäter Den ganzen

nod) Iofe gefügten $tou, ber fd)on in ben oorbergebenben fahren leife

3d)manfungen jeigt, ,511m Sturze, celbft bie Xänen meiben in ben

llmftitrj mit fortgeriffen unb menben fiel) für etma $mci vsabrjcbnte bem

alten ©ifingertreiben mieber 511; für ©ftfad)fen erneuern fid) bie ßetten

ber letjtcn Karolinger.

'Jim bie fturcfjt oor ^olen, nidit bie Adjtung oor ber beutfdien

>Kcid)smad)t ift es, bie unter .freinrid) II. bie l'intijen 51t einer An
näheruug an biefelbc bemegt. 3ic fahlen mieber iribut unb leiften

^riegShülfe, menn es ihnen beliebt, aber oon einer Erneuerung ber

9)iiffion muH •freinrid) oöllig nbfehen. (5$ ift bic ^eit, mo bie

Scmrielariftofrat c in ^Hethrc bic unbeftrittene
s
i>orC>errfd)oft in fämtlid)cn

liutij{ifd)cn Gauen behauptet unb ber 3ri)ut}l)err ber (£briftenl)eit fid)

burd) ben Smnng ber politifdjen 'iuuhältniffc genötigt ficht, ber d)rift
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liehen SBelt baS feltfame Scrjaufpiel bcibnifd)er $ö$cnbilbcr in feinem

£>eere 51t bieten. 3He für ftc überaus vorteilhafte Sage nutjen bie £iu=

tizen in bem SoSbrud) bes Jahre* 1018 aus, ben ihnen ber $aifer

feufzenb bingelm Iaffen muß. 3ein eigentliches SJlotiu ift augenfdjcinlid)

ein religiöfeS, cs( gilt bem üHabegaft abtrünnig geworbene Anhänger

mieber zuzuführen. (Sin Abfall ber Öiutijen 00m deiche fdjeint bamit

nicf)t uerbunben gewefen ju fein; fie zahlen ihren Jribut, als föonrab II.

bie Regierung antritt. Unter biefem beginnen nid)t obne Sd)itlb ber

Sachfen bie alten (%cnzfchben mieber aufzuleben, benen $einrid) II.

mit ©rfolg gefteuert fyattt, es bebarf mehrerer Abzüge bcS Kaiferst,

um fie für einige Jaf)re, bis in bie
sJ<cgierungSzcit feines Wacfjfolgers

hinein, abstellen. 5)er energifd)e 9Jlann (traft bie Abtrünnigen fyaxt,

für bie SRiffion hat er fein Jntereffe, unb SHabegaft herrfdjt unbeftritten

im ^Öenbenlanb, auch bei ben Cbotriten.

$ür biefe fnüuft fid) ber ©ang ber (Sretgniffe feit 973 an bie

Flamen ihrer dürften an unb ift zum 2eil, wenn bie Sflangelbaftigfeit

unb Xürftigfeit ber Cuellen uns ein rid)tiges $Hlb hat gewinnen Iaffen,

burd) beren Jnbioibualität beftimmt, märjrcnb bie wagrifcf)en Jürften

uor ben obotritifdjen an Skbeutung unb sJWacf)t cntfd)ieben zurüeftreten,

Zeitweilig als Untergebene ber Obotritenfürftcn erfd)einen unb fd)ließlid)

ganz uerfdmnnben. Seit 966 regiert 9taccoS Sohn 9W i ft i in 0 i, ber fid)

mit s

-öifd)of SBago uerfd)wägert unb fid) in ben erften Jahrzehnten

feiner Regierung ber s
JOZiffion gegenüber frcunblid) ftellt, bie in biefer

$eit ihren .«pöbeuunft erreicht. Je länger, befto mehr läßt er fid) jebod)

oon feinem Sohn aus früherer <£l)e, 3)liftizlao, beeinfluffen, ber jioar

ebenfalls ein getaufter (Efn'ift, im Geheimen aber ein erbitterter ©egner

ber fremben Religion ift. 311m Jal)re 988 uermeibet inbeffen
slfliftiwoi ben offenen $kud), unb wenn burd) bie (Empörung in biefem

Jahre ba^ (St)riftentum unter ben Obotriten nod) nid)t oöllig ausgerottet

wirb, fo ift aud) bieS uermutlid) nod) auf feinen (Sinfluf} gurüefsuführen.

6r erfcheint ab ein ^ürft, ber wohl imftanbe mar, uolitifd)c ^erhältniffe

aus höherem (^efichtsyunfte zu überfchen: fein Anfd)lujj an |>einrid)

oon '-Bauern im Jahre 984 beioeift es.

Eigenartig ift bie £ebcnSgefdnd)te feines Sohne? 3R ift 13 lau. @r
tritt auf al* uerfteefter 2)eutfd)en unb ßrniftenfeinb, läßt fid) and)

burd) bie AuSficht auf bie .£>eirat mit einer 'iSermanbten be* Sadjfen^

herzog* nur uorübergcbenb blenben unb ueranlafjt, a(* fie fid) jerfdjlagen

hat, ben ^osbrud) beS JabreS 983. Wach feine* Katers 2obe befeitigt

er aud) bie legten Wefte bes (Ibriftentums in feinen üanben unb beugt

fid) felbft bem ttaifer, al* biefer fein i'anb burchziebt, nur oorüber

gehenb. Jnbc* als ein oolitifd) gefdnilter .Hopf läßt er fid) bod) nidjt au?

fdiließlid) oon .fraß unb l'eibenfdjaft leiten, giebt oielmcpr mic fein

l*ater aud) ben (Erwägungen einer uorau?fd)auenben StaateFlugbeit ÜHaum

unb läßt fiel) burd) fie zu einem oollftänbigen ,~yrontmed)fel, zur frei-

willigen Unterwerfung unter bas Weid) unb ben fäd)fifd)en Herzog bc

ftimmen, ja er entfcrjließt fiel) fogar, bie "Jkebigt be* (£l)riftcntumS in

feinem l'anbe zu bulben. (Eben baburd) ^iclit er ftd) frctlid) feinen

Sturz zu: (eine früheren
v

^erbünbeten, bie Ifiuttzen, oertreiben ben
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GTbriftenfreunb unb fleHen bcn ©öt^enbienft im Obotritcnlanbc roicber

f)er. (Sr bleibt aud) unter Ubo, Slftiftislao* trüber unb s
3lacf)folc^cr,

in %lox, ber, wenn aud) felbft (£f)rift, bod) ein fräftigeä ^ufblu^cn

ber Sftiffion burd) s-8orentf)altung ber früher ber Äircbe uerliel)euen Gnm
fünfte 31t hintertreiben roeifj. Über 9iatibor3 firdjlidje Haltung ift nichts*

befannt, bod) wirb er fdnoertid) anber3 als Ubo gebaebt unb gel)anbelt

haben. 3o fanb @ottfd)alf , Ubo* Sofm, als« er nad) jener mörberifdjen

Sd)Iad)t bei Sdjtcsiroig ben söoben [einer .fceiinat mieber betrat, bie

i'age gan$ äf)niid) uor, wie 511 ber 3cü, als er fie ocrlicfe; er felbft

aber war ein anberer geworben

.
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§ottfdjalk, fruto mtb getnrtd).

3U§ ein 3aulus t)attc ©ottfcrjalf einft nad) feines Katers £ob
gegen bic ftirebe mit tfeuer unb 3d)mert gemutet, als ein ^aulus fehrtc

er aus ber langen Verbannung in bie alte £>eimat jurütf. 2öic l)atte

fief) biefe innere ©anblung in ihm oolljogcn? .ftelmolb roeifj barüber

ausfübrlid) ja berichten: 311a ©ottfdjalf fo erzählt er - auf feinem
sJ$lünbcrungsjugc burd) £>olftcin eine? Sages nad) föäuberart burd) SJufd)

unb <yclb babinritt unb fab, uue bic einft an ftirdjen unb (Sinroobnern

reid) gefegnetc £anbfd)aft nun eine müfte ($inöbc mar, erfd)raf er uor

bem Scrfc feiner eigenen (ftraufantfeit unb fann, im ^nnerften feinest

£>crjens fdimcr^lid) ergriffen, barüber nad), mie er oon feinem uerrudjten

treiben ablaffen tonnte, ©r trennte fid) alfo oon feinen (9cfäf)rteu

unter bem Vormanbc, er motte einen .^unterhalt legen, unb ritt auf einen

3ad)fcn ,ut. 9lls biefer uor bem bewaffneten Wanne floh, rief ihm

Wottfdjalf ju, er möge fteben bleiben, unb fd)mur, ibm fein i*eibes tbun

51t lüoücn. Xu faßte ber Jyurdjtfame Zutrauen unb ftanb ftill, unb

©ottfdjalf fragte il)n, mer er fei unb mas er bleues miffe. fyner

antwortete: ,,3d) bin ein armer Wann ans* £olftetn. 2Bir bc

fommen täglich fdjlünme 'öotfdjaft $u f)örcn, weil jener $ürft ber 31aoen,

(9ottfd)aIf, uuferm fianbc unb Volfe uicl 93öfes zufügt unb mit unferm

'-Blut feine ©raufamfeit ftu befriebigen begehrt. (£s wäre wahrhaftig

3cit, bafc Otwttes ftrafenbe .franb unfere UnbiÜ räd)te ." 3hn » ermiberte

Wottfdjalf: „$ctnc Auflage trifft jenen Wann fernoer. $n ber Xt)at

bat er eurem £anbe unb Volfe oiel "Befdjwerben bereitet, weil er feine*

Vaters (Srmorbung räd)en wollte. Od) felbft bin ber Wann, oon bem
mir fprcdien, unb bin gefommen, um mit bir *u reben. ®enn es fduncr^t

mid), baji id) gegen ben fterrn unb bic Verehrer Gbrifti fo oiel Unrecht

verübt habe, unb id) münfdje fcl)r, mid) mit ihnen mieber 311 uerförmen.

So febre benn beim unb fagc beinen £anbslcutcn, fte möchten an einen

beftimmten £rt Wänncr fenben, um mit mir beimlid) über ^rieben unb
Vünbnis 311 oerbanbcln. %d) merbe bann biefe ganjc föäuberfchar, an

bic mid) mebr bic 9iot als mein freier
v
4£tlle fcffcltc, ibucn in bie

.ftanbc liefern." Zugleich bejeidmetc er ben Crt unb bic 3^it für bic

fammenfunft. 'Xcr 3ad)fc mclbetc bic Votfdiaft in ber Vurg, mo bie

nod) übrig gebliebenen 3ad)fen in großer Jyurdjt vcrfauimclt waren,

unb fudite fic 31t bemegen, bafi fic Wänncr an ben beftimmten Ort
fenbeten. 3ie aber gingen nid)t Darauf ein, ba fte bas Anerbieten für

eine fiift hielten, um fic in einen .yMutcrbalt ;,u lodert.
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©inige Sage barauf, fäf)rt £elmolb bann fort, warb ©ottfdjalf

oon #ergog 93ernharb gefangen. 2>ieS tfi an? 3lbam t»on Bremen
befannt, oon jener ©inneSänberung aber roei& 2tbam nic^t^. $ie ganje

(£rjät)hing barüber — bie beiläufig für @ottfd)alf feine3roeg3 ehrenooU

ift, inbem fie if)in bie 9lbfid)t äufdnreibt, eine fe^r t)äfjüd)e $reu«

Ioftgfeit gegen feine ©efäf)rten au begeben, an bie ilm bod) feine§roeg§

bie 9tot gebunben, fonbern bie er felbft junt Stadjeguge aufgerufen

hatte - ift als eine int SJhtnbe ber ^polfteiner entftanbene Sage an»

gufefjen. $hrc (Jntftefmng ift leicht oerftänblid). 3)ie innere SBanblung,

bie ©ottfdjalf burdunachtc, hat etroaS SBunberbareä unb t)atte eS

fdron für bie 3citgenoffen. 3>t)re ^^antafie füllte fid) angeregt fie fid)

Sit erflären, ein foldjer <£rflärung3oerfud) ift .§clmolb3 ©r^ä^Iung r
).

Ob if>r roirflid) ein tl)atfäd)Iid)ee; (Srlcbnte ju ©runbe liegt, ob

©ottfdjalf, ben ja nid)t $afi gegen baS (£hriftentum, fonbern 9tad)e*

burft aus! bem fflofter in jene „©hriftenoerfolgung" getrieben, fd)on

SReue empfanb, al3 er gefangen roarb, ober ob er etroa in ber ©efangen=

fd)aft unter bem Gnnflufj feiner früheren Umgebung umgeftimmt roarb,

ober enblid) ob er erft roäfjrenb feine? 9lufenthalteS am englifd;en

.frofe bie djriftlidje £ehre beffer fd)äfcen lernte, bleibt unS werfd)t offen.

Xeut(id) ift nur, bafj bass <£f)riftentiim, ba§ im Älofter nod) feinen

tieferen (Sinftuf? auf ilm geroonnen hatte, ihm sunt inneren Söefifctum

geroorben mar, als er surücCfehrte.

sJHd)t als ftreunb unb oon ben SBenben felbft ju ihrem $errfd)er er«

foren, betrat ®ottfd)alf ben $oben feines angeftan.mtcn SanbeS, oielmehr

brang er roie ein frember (Eroberer mit $eere3mad)t insJ Slaoenlanb ein,

gemaltigen Sdhrecfen oerbreitenb. $iefe |>cere3mad>t fann if»n nur

•Öerjog 93ernt)arb gegeben haben, unb e3 ift nid)t unroahrfd)einltch, bafj

ber .f>ersog ihn grabe$u gerufen \)at *\ $>er ©ieg begleitete ifm, er

bedang bie SBcnben, fo bafj fie ihn roie einen Stönig fürd)teten unb

ftd) ihm unterwarfen, ©o befmte er feine $errfd)aft über bast ganje

Gebiet ber SBagrier, sJ$olaben unb Obotriten aus, bie fiinonen unb

SBarnaber miteinbegriffen. 9Rit ©oen (Sftrithfon, ber nach bem $obe
SRagnusl be£ @uten (1047) bie ftrone oon 2)äncmarf geroann, trat er

in freunbfd)aftlid)e3 Qnnoernehmen, ba3 burd) feine $eirat mit ©oenS
$od)ter ©igrib nod) befeftigt roarb 3

). 9tud) mit #er$og ©ernharb blieb

er fortbauernb auf gutem ftufo unb $af)lte regelmäßig ben fcfjulbigen

3in3 4
).

sJläher aber als an biefe roeltlidjen dürften fdjlofc er ftd) an

ben ©rjbifdjof 3lbalbert oon Bremen an, ber um biefelbe 3*it ben

er^bifa^öflichen Stuhl beftiegen hatte, aU ©ottfdjalf ba3 Sanb feiner

^ßäter roiebergcioann.

<£rjbifchof 3tbatbert, ein SJlann oon glän^enben ©eifteägaben unb

ungemeffenem Q\)v^ef entfaltete bie eifrigfte Ihätigfeit ntcfjt nur im

fcienfte beS 9leid)cS, fonbern aud) für fein ©r^bigtum, beffen Primat
über bie fiänber bc3 Horben? er ^ur 3Bafjrt>eit $u mad)en fua^te. (Sr

roar feit Ottoä I. 3cit ber erfte (Srgbifd)of, ber unter ben SBenben mit

(Srnft unb @ifer ba3 SBerf ber SWiffion in bie $anb nahm. (Sine 9Sor-

bebingung für baä Belingen roar bie (Erhaltung be§ ^riebenS im

©enbenlanb, befonberä unter ben unruhigen 91ad)barn feiner 2)iöcefe,

SRftfloiburflif*« «tldjidjtc II. 8
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bcn Stützen. So mag mof)l ber ftug, bcn ßönig $einrid) III. im

3at)rc 1045 gegen fie unternahm, auf feine Anregung jurücfanführen

fein. (Sr befnnb ficf» auf bemfelbcn in bcr Begleitung bcS Königs.

$ie fiiuti$cn, benen oorgemorfen marb, bie fäcbfifd)c Ohrenje beunruhigt

51t fyaben, ergaben fid) unb oerfpradicn ben geroobnten 8inüü 5
)- @* ift

auffallcnb, bap aud) £>einrid) III., bcr c* fonft mit feinem faiferlicfycn

Stinte, 3d)irmberr bcr ftirdie 31t fein, fo crnft natnn mie faum ein zmeiter

ftaifer, fid) mit biefcm halben (Srfolge begnügte unb für bie Gbriftianifierung

ber Stüttgen nid)t oa* öeringfte tbat. sÄud) uon 'üJlagbeburg aus ge=

fd)ab nidjtsi; $mei böbmifdje Mönche follen auf ihre eigene (Gefahr bin

eine Steife nad) töethrc unternommen unb bort ba* Söort ©ottes

öffentlid) ucrfünbigt haben Sic lieferten fid) bamit fclbft ber fanatifdjcn
s^riefterfd)aft in bic .<pänbc unb fanben ben 9Jtärtinertob, ben fie fid)

gcroünfd)t hatten, unter aualoollen SJtartern
6
). Keine £>anb rittjrtc fid),

um ihren £ob ,ui fühnen, unb bic Jempclburg 311 9letl)re blieb neben

bem Cbotritenreid)c @ottfd)alf* befteben, gleid) gefährlich für biefcs,

mie für bie bcutfd)e .fterrfdjaft. .jpeinrid) III. folltc nod) fclbft barüber

belehrt werben, ^m ^abre 1055, ai* ber Kaifer in Italien mcilte,

brachen mit neu gefammcltcr Kraft bic ftets Unoerföl)nlichen ai\* ihren

Kälbern unb Sümpfen mieber beroor, unb bcr alte Streit flammte

mieber auf. Schon in biefcm ^aljrc hatten bic Sadjfen empfinblid)e

Bcrluftc 31t beflagcn, nod) fd)limmer mar eine
s
Jlieberlagc, bic im

3ahre 1056 s>Jtarfgraf 2SMll)elm oon bcr Worbmarf bei ^riftlawa am
(Jinflufe bcr .£>aucl in bie (Slbc erlitt (10. Sept.). "Sluf bem Waum
3ioifd)cn bcn beiben ftlüffcn marb er oon ben Reiben umftcllt unb fiel

fclbft, mit ihm $ioci trafen, 2)ictrid) oon Katlenburg unb Bcrnbarb

oon 2)omene!?leben unb eine ganze 3<*l)l uon eblcn Sacbfcn. Xa* ganze

£>eer fdjeint oernid)tct 311 fein. Der Kaifer erhielt bic
s
Jtac^rid)t oon

biefem fd)mcrcn Unfall in ber ^falj Bobfelb im .frarz. Cbncbin

trübe geftimmt über bie Olot bcr 3eit — infolge einer ^iifjernte hcrrfd)te

Hungersnot — unb oon Sorgen gequält über bic Unbotmftfcigfcit bcr

dürften, benen bic Strenge be* Kaifer* allzu hart crfd)ien, marb er oon

ber £nobspoft oollenbtf niebergemorfen. (Sr erfranfte unb ftarb ben

5. Dftober 1056 '). Sein Xob, für Das beutfd)c 9icid) mie bic ganze

dnüftlidje
s
JBelt oon unermeßlicher Bebeutung, änbertc an bcr '©enben-

grenzc nidits an bem beftehenben 3uftanb. 3Mc ^lieberlage ber Sad)ien

marb im nächften 3al)rc bind) einen Kriegs-zug gerächt, bcr Stellung oon

©eifeln unb Xributjablung erzwang unb fo bas alte Berbältnis genau

fo unfidjer, mie c* gemefen mar, mieberherftellte.

©ottfebalf l)cii fd)tc unterbeffen unangcfod)tcn im Cbotritcnlanb,

bod) mar feine Wadit nicht ftarf genug, um bic ftaubluft feiner Unter*

thanen roirffam int Rannte halten 51t fönnen. Cbgleid) er fclbft ununtcr^

brod)en mit (Srzbifdjof Slbalbcrt in frcitnbfd)aftlid)en Beziehungen blieb,

fo fah, fid) biefer bod) genötigt, flur ^Ibtuchr bcr mcnbifd)cn ^Haubanfällc

3!)(aftregeln ,ui treffen. 2>ie ^Räuber hatten nämlid) im großen Sad)fen*

malbe ihre Sd)lupfnunfcl, au* benen fie bei guter ©clegenheit unoermutet

hcroorbrad)en, um mehrlofe Dörfer 31t überfallen, bic Bemohner zu

töten ober, \va* noch fd)linuuer mar, al5 (befangene mit fid) 511 fd)lcopen
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nnb auf einem bei menbifdjen Sflaucnmarftc ,ut »crfjanbeln. Um biefem

-treiben nt fteuern, legte ber Grjbifdiof auf bem Süllberg bei 93lanfe=

nefe eine befeftigte 93urg unb eine ^ropftei an. @r Ijatte freiltd)

ben 33ocf
(
nnn (Partner gefegt, benn bie 33cfnt}ung ber $urg felbft

erlaubte fid)
sJ?lünberungen in ber Umgebung, bc^batb marb ber Ort

bnrd) eine plöt)lid)c (Erhebung ber .£>olfteiner jerftört. ^cr^og 33ernhnrb

lieft bic* ruhig gefd)ec)en, ba aud) er fd)on, mie nod) mehr fein
sJRad)=

folger, auf bie nmd)fenbc 9Jcad)t bes ©r^bifdjofs, welche ben (Sinflufj

bes .^erjogtum* in sJJorbfad)fen bei Seite ju fdneben brobte, eifcrfüdjtig

mar. @r felbft erbaute für jtd) ein neue*, feftes §au8 in Hamburg,

ba£ jmar aud) junt Sdiufcc ber ©egenb oor menbifdjen ^Räubern bienen

fonnte, im ©runbe aber mehr eine 2rut}burg gegen ben Gr^bifdjof mar.

Gin befttmmte* 3abr ift für biefe (Sreigniffe nid)t überliefert, bod)

muffen fie vor baS 3af)r 1059 fallen, ba* 2obe3jaf)r be3 ^er^ogsf

".öernbarb, unb e£ liegt nal)e, bie größere Unruhe an ber Cbotritcn=

grenje mit ben Siutijenfämpfen ber 3al)rc 1055—57, burd) bie fie

beroorgerufen fein mag, glcid)$eitig an^ufc^en *).

^ermutlid) in annätjernb biefelbe xfyit fällt ein t)bd)ft merfmürbiger

tfelbjug jtinfdjen ben mil$ifd)en Stämmen, in ben aud) <#ottfd)alf eingriff.

3mei Berichte finb barüber erhalten, ber eine uon 9lbam, ber jmeite

oon £elmolb, ber mit jenem nid)t gan$ übereinftimmt 9
).

sJlad) 3lbam

[tauben auf ber einen Seite auSfdjliejjlid) bic (Sircipaner, auf ber

anbern bie XoUenfer, iHebarier unb Äeffiner, nad) $eImolb fod)ten bie

beiben nörblid)en Stämme, bie fteffiner unb Gircipaner meint gegen

bic beiben füblid)en.

2113 Urfadje ber (£nt,nueiung giebt er an, bafj bie fteffiner unb

Gircipaner fid) gemeigert hätten, bem Tempel ju SRethre, ber im 93eftt}e

ber SRebarier unb ihrer 9cad)barn, ber $ollenfer, mar, nod) fernerhin

SM $infen. #clmoIb ift f)ier ohne Zweifel glaubmürbiger alä Slbam,

ber felbft einen ©eroete gegen bie uon ihm angegebene ^kirteiftellung

liefert, inbem er bie Äeffiner unb ©ireipaner 31t ©ottfd)alf$ 9lcid)

äählt. tiefem fönnen ftc, fo lange fte nad) Wetbre $inften, nicht am
gehört tyaben, oielmehr erft infolge jene? tfclbjuges einoerleibt fein.

$ie Gebauer unb Sollenfer baten nämlid), nad)bem fte breimal oon ben

Otognem gefdjlagen toaren, ben Sadjfenberjog, ben 3)änenfönig unb

ben Obotritenfürften um .fnilfe. 2llle brei leifteten ber S3itte $01$* unb

famen mit beträchtlichen Aufgeboten, bie fed)3 ober fteben
s2Bod)en lang

auf ftoften ihrer menbifd)en s-8erbünbeten unterhalten würben. So $er=

fleifcbten fid) bie Reiben mit <£ülfc ber (£l)riften untereinanber, benn bic

Gircipancr unb fteffiner festen felbft bem oercinigten £eere hartnäckigen
s£Mberftanb entgegen, Saufeubc oon Reiben fielen auf beiben Seiten,

noch mein mürben gefangen, dnblid) gaben fid) bie Gircipancr unb

ilcffiner übermunben unb erlauften uon ben brei dürften um 15000 9Rf.

Silber ben Jamben. 2)ic Sieger teilten bie teilte unter fid), bes

©hnftentumsi aber marb babei md)t gebaut, bod) mürben bie "Öefiegten

aller 3Bahrfchcinlid)feit nad) unter ©oitfd)alf* Öotmäpigfeit gefteüt.

3)amit mar ber alte 99unb ber oier Stämme gefprengt, unb er ift auch

in feinem früheren Umfang nicht mieber hergcftellt roorben; bie beiben
8*
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nörblid) bcr ^eenc toobnenben ©tämme oerfdjmolaen mit bcm Obo-
tritenreid).

©djon 2lbam, bcr ben ©reigniffen 9täberftefjenbe, fctjöpft feine Kenntnis

oon biefem 3t(b^uge au3 ber unficfyeren Ouelle ber münblicben $rabition,

bie Berichte mögen alfo nicht in allen (Sinjelheiten getreu fein, an ber

$fjatfad)e bes 3elb$uge3 felbft roie be£ (Eingreifens ber brei dürften ift nidjt

31t zweifeln. Sdmnerig ift bie ftrage ber 3eitbeftimmung; ben einsigen

fidjeren Slnfjalt gewahrt aud) ()ier ber £ob be§ #er$og3 Bernfjarb im
3af)rc 1059 Ob aber jener Ärieg oor bie Siutijenfämpfe ber ^atyre

1055- 57 feiüt ober in£ ^aJjr 1058, barüber Iafit fid) um fo weniger

etwas* getoiffe§ fagen, als jtoifchen ben Vorgängen an ber (Jlbgrenje, an

benen bie entfernteren ßiuti^enftämmc möglid)erioeife gang unbeteiligt

waren, unb jener inneren ($nt$roeiung überhaupt fein erfennbarer 3U=

fammenbang beftebt.

Bon ©injeloorgängen, bie ba§ SBenbenlanb betreffen, ift uu£ ben

näd)ftcn fahren nod) einer befannt: $m ^abre 1062 uerlief) ber

junge nod) minberjäbrigc — Staifer .jpeinrid) IV. auf Anregung ber

beiben @r,ibifd)öfc 2lnno oon (Söln unb Slbalbert oon Bremen bem
.frerjog O to 1 Orbulf) oon 3ad>fen bie Burg SRafceburg im sJ$olabem

lanbc mit allen ba^u gebörenben Befitjungen unb Berechtigungen $um
£of)n für treue 2>icnfte. £as eigentliche sJHotio biefer Sdjenfung, al*

beren geiftiger Urheber wohl 6r^bifd)of Slbalbert an^ufe^en ift, wirb

Slbalbertö iBunfdi getoefen fein, jioifd)en "Jtorbalbingien unb bem
'ißenbenlanb ein neues fefteö Bolltoerf $ur Überwachung bcr ©ren$e ein=

sufdrieben, mobei er fid) juglcid) ben .^erjog p $anf oerpflid)ten wollte.

$>ie Urfunbe ift bejeiebnenb für bie 9luffaffung, bie man am
Äaifcrbofe oon ber sJ9}ad)tfteUung unb ben fechten bes Haifcrss in ben

n)enbifd)en ÜDiarfen hatte: Die auffaüenbc Sfatfadje, baf* ©ottfebalf, ber

menbifebe £err oon föafceburg, in ber Urfunbe überbauet nid)t genannt

mirb, läfjt fidb faum anbers erflären, als burd) bie Slnnnbme, baß bie

fniferlid)e ^Regierung ein Cbereigentumärecbt über bie gefamten Warfen
unb bamit bas< 3ted)t beanfprud)tc, über bie ftöpfc ber einbcimifd)en

dürften hinweg Verfügungen über Eigentum in benfelbcn 511 treffen*),

^nbeffen barf man oermuten, bafj (Sr$bifd)of Slbalbert nid)t of)nc Bor=

wiffen ($ottfd)nlf£ gebanbelt Ijat
10

1. ^ebenfalls marb bas gute Bcr
hältm* (<*iottfd)alf<? ju ben $eutfd)en, in*befonbere ut ©rjbifdiof 9lbal

bert, burd) biefc C^ebietsent^iebung nid)t getrübt. „($r ehrte .pantburg

mie eine sJJhitter", fagt Slbam oon Bremen, unb befudjte cä häufig, um
Welübbc su löfen. Tabei traf er oft mit bem <£r$bifd)of, ber ebenfalls

häufig in Hamburg meilte, jufammen, unb pflegte mit ibm Wate über

bie Befebrung ber 4öenben, bie fid) (^ottfdjalf feit feiner iRücffebr 311111

£ebensi5iel gefegt hatte, ^tbalbert beftärfte ihn in feinem (Sifer unb

fpornte ihn an, bass um (£brifti Hillen unternommene v
3Berf bebarrlidi

ju @nbe \\\ führen, oerfnef* ihm aud) ben Sieg für feine Begebungen

*) Ii» ift fein
-

fra^lid), ob .v?cr^ofl Orbulf überhaupt Wcbvaud) von bcr
«cfoenhnifl gemacht hat; ift bie« bcr ftnÜ, fo ift ^Hahebtirn im ^obre 106« r*on

ben ÜBcnbcu ivicbcv erobert roorbeu.
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unb bic ewige (Seligfeit, aud) wenn er *ißibenimrtigfeiten um ©fjrifti

willen su erbulben hätte; benn oiel feien ber Belohnungen, bie für ihn

ob ber Befebrung ber Reiben im Gimmel bereit lägen, oiele ßronen

mürben ihm für bie ^Rettung oller, bie er bem £>immelreid) gewonnen,

Zu £eil werben. $od) blieb auf tiefen ^ufammenfünften nicht bei

bloßen (Srmabnungen, oielmebr würben aud) ^Jlaferegeln zur ^örberung

ber guten 3ad)e oerabrebet. Wach bem £obe $lbf)elin3 (nad) 1049)

warb ©jjo sunt Bifdjof oon Olbcnburg orbiniert unb wotjl um biefelbc

$eit —
- im Anfang ber fünfziger $abre — oon ber 2)iöcefe Olbcnburg

Zwei anbere abgezweigt, 3Jlecflenburg, wo ber ©djotte Johannes, unb

9tatjeburg, wo Strifto eingefe^t warb. Bei biefer Teilung fpielte aller-

bingä aud) ein Beweggrunb mit, ber mit ber ©adle ber SMiffion nicht*

Zu fd)affen t)atte : Valbert trug ftd) bamalS mit bem ^ßlane, ba3 <£rz=

biätum $amburg*Bremen zu einem Matriarchat über ben Horben zu

ergeben, bem in feiner beutfdjen 3)iöcefe 12 Bistümer unb aufeerbem

bie norbifdjen Kirchen, auch &a3 oon Äönig ©oen beabfid)ttgte bänifdje

(Srzbislum mit feinen ©uffraganen unterftellt fein follten. ^nbeffen

war bie ©rünbung neuer Bistümer im SOBenbenlanbe aud) abgefehen

oon jenem ehrgeizigen s#lane ein Bebürfniss, ba für ba3 ganze weite

(Gebiet swifchen iraoe, 6lbe unb ^ßcene ein Bifdjof nicht ausreichte,

wenn ba3 Befehrungäroerf fchnell unb wirffam geförbert werben follte ").

2lud) anbere weife 3Jlänncr fanbte ber (£r$bifd)of, bie bie 9ccu=

befehlen im ©hriftentum befeftigen follten. ©o füllte fich benn ba*

fianb mit Äirchen unb bic Äird)cn mit ^rieftern. Wottfd)alf fclbft foU

oon fo grofeem (Sifcr für bic Belehrung entbrannt gewefen fein, bafe

er, feinet ©tanbe* uneingebenf, oftmals in ber ftirdjc eine ©rmabnung*
rebe an ba* Bolf tyielt unb babei ben ©enben bie ihnen nicht wer

ftänbtichen 2ßortc ber s$riefter in ihrer Sprache ju uerbeutlidjcn fudjte

Unbegrenjt war bie 3af)I berer, bie täglid) bcfel)rt würben, fo boft man,

um sJJriefter genug zu befommen, in alle Provinzen Boten fanbte. 9lud)

©tifter würben in ben größeren Orten gegrünbet für Slanonifer fowie

3Rönd)*: unb 9tonnenflöfter, fo in £übeci, Ottenburg. Denzen, tfia^eburg

unb an anberen Orten; in SJiccflenburg gab es fogar brei fold)cr Ber^

einigungen. ©o gelang e* bem frommen dürften, „ben britten Zeil berer

Zu befehlen, bie einft unter feinem örofruatcr üJJiftiwoi in* -Öeibeutum

Zurücfgcfallen waren, unb alle ©lauenoölfer ber Hamburger 2)iöcefc, bie

3öagrier, Obotritcn, s^olaben, Sinonen, Sarnaber, Heffiner unb (£irci

paner übten in 2lnbad)t ben d)riftlid)en (Glauben s
3lie erhob fid) im

Söenbcnlanb ein mädtfigerer, nie ein eifrigerer Verbreiter ber djriftlidien

Religion." sJ)Ut biefen Sorten feiert 3lbam oon Bremen (tfottfcrjaüs

ih^tigfeit unb ihre (Erfolge, freilich läßt aud) hier, wie bei ber

©dnlberung ber oer Ottoncn, feine Begeifterung für bie gute 3ad)e

ben warmherzigen ©chriftftellcr bic ßuftänbe in zu rofigem £td)te er

fcheinen. HJJinbeften* ift zweifelhaft, ob mtrflid) aud) bie iteffincr

unb <£ircipaner befehrt worben finb, ba s2lbam felbft feine ©d)ilbeiung

be* 5eto$ug* gegen fie mit ben ^Borten enbet, es fei babei oom
<£t)riftcntum feine 9tebe gewefen, unb oon ben genannten ©tiftungen

feine ihrem £anbe angehört. 2lud) wirb man Slbams Behauptung,
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ba? $8enbenlanb fei „vofl" oon ftird)en geroefen, nidjt aüju wört-

lid) nehmen bürfen
l3

). Unb oollenb? wie wenig ernft gemeint bie

öefefnrung ber ©etauften war, wie weit fte baoon entfernt waren,

uoU 2lnbacf)t ben ©lauben au üben, follte fid) nur atlju balb

zeigen. 9flag aber aud) 2lbam ©ottfd)alf? (Erfolge ibealifiert baben,

ein? ift über allen Zweifel ergaben : bie felbftlofe Eingebung be?

Obotritenfürften an bie d)riftlid)e £ef)rc, fein brennender (Eifer, fein

SBolf ju ifyr binüber$ujiel)en, unb ba? giebt bem merfwürbigen sJflannc,

biefem *ßrebigcr bc? ^EBortcsf ©ottcsi unter ben dürften unferer wem
bifd)en ^Borjcit, eine ganj eigenartige Stellung unb ftdjert ibm ein iRed)t

auf bie banfbare (Erinnerung ber ;Jlad)melt, eine (Erinnerung, welcbe

burd) bie ^Jtärturerfrone, bie über feinem Raupte fdjwebt, nod) eine

befonbere 2Beil)e erhält.

22 3af)re t)atte ©ottfdmtf unter ben baltifdjen Söenben geberrferjt

unb gewirft, in fd)öner 23lüte frfrien bie firdilid)e ^flanjung 51t fteben, fd)on

trug er fid) mit ber Hoffnung, alle feine Untertanen für ba? (Ebriftem

tum 511 gewinnen, allein in ber 33lüte faß ber SBurm l)cimlid)en £>affc?.

2Ba? Um näbrte, mar bie Abneigung gegen bie boben Tribute, bie

@ottfd)alf für ben ^erjog unb ba? SReid) cinforbern mußte, bie Abneigung

aud) gegen bie 3d)nten, beren bie Rird)c 51t iljrer (Erhaltung beburfte, ei

mar fdjltejjlid) aud) ber SGBtberroillc gegen bie fremben iBeberrfcber unb
bie frembe Religion, ber bie 2Beuben, fo oiele il)rer aud) ^iamendjriften

mürben, ben alten ©lauben ber Leiter nod) immer in il)ren £>cr$en

oor$ogen. Unb biefer^aj? übertrug fid) auf ibreu eigenen dürften, ber,

freilid) oon Slbftammung einer ber ibren, in ber ftrembe feiner Nationalität

fid) entäußert unb, 311 tfmen $urücfgcfebrt, mit frem ber £>ülfe bie £>err

fdjaft miebergewonnen batte unb ber ibneu nun einen fremben (Glauben

auf$wang. So erfdjicn ibnen ibr angeftammter ftürft al? ein Verräter

am eigenen Sßolfe, beffen $od) fic widerwillig ertrugen. Unb an ber

©renje feine? iKcid)c? ftanb nod) immer bie £od)burg be? .Jpeibcntiiiu?,

ber Xemyel ftu ffietbre, beffen ^rieftcrfd)aft niebt mübe warb, ben .öafi

f)eimltd) $11 fd)üren.

(E? mar im Anfang be? Gabrc? 1066, ba warb ber aUnniditigc

(Erjbifdjof
s2lbalbert, ber mäbrcnb ber ^ugenb .^cinrid)^ IV ba? töcid) mit

oermaltet batte unb, nad)bem £>cinridi mcbrbaft gemacht mar, vor ollen

ba? .^»erj unb Ol)r be? jungen Honig? bcfajj, oon ber £>öl)e feiner ^ladu

jäb berabgeftür^t. fiängft maren bie dürften, befonber? bie Wllungcv

in 8ad)fen, be? l)od)ftrcbenben, aber aud) bod)fabrcnben Planne? bittere

?yeinbe. sJhtr oorübergebenb batte ein beffere? "Herbältni? beftanben, mie

e? in ber 8d)enfung iKatjeburg? 311111 3lu?bruct gcfoinmen mar. ^ctjt

traten fic mit anbern (Gegnern Valbert? einer
s4krfd)wörung ju-

fammeu unb Rüningen ben ftönig, al? er in ibrer DJiitte 51t £ribur

meilte (Januar 1066», feinen Jyreunb 00m Jpofc 51t entlaffeu. .'peimlid)

imiftfe ber eben nod) Mmäduige, um fein ^eben ,511 retten, mit einigen

(betreuen au? Iribur flüchten. Sogleid) fielen bie "Billunger über bie

^efifwngcn be? (Erzbistums ber unb lauften barin nid)t beffer mie

menbifd)e iHäuber. ^iluf einem einfallt gelegenen ($ute mu^tc fid)

s)lbatbert uor il)ien sJiad)ftellungen oerbergen.
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3m ^rübfommcr bcäfclbcn 3al)rc* ging plö^lid) oon SRcthre au*

bcr tttuf sunt Aufruhr burd) ba* Obotritenlanb. 3ft aitd) nicfjt über-

liefert, bajj beibe ©reigniffe aufammenl)angen, fo fprcd)en bic £l)at--

fadjen bod) beutlid) genug. 3o lange (Srjbifdjof Valbert am .£>ofc

allmächtig mar, hatten bie
s
J55cnben feine Auflehnung gewagt; erft fein

3tur$ gab ihnen ben 9JIut baju uub rtfj aud) feinen 3d)ütjling C^ott-

fdialf in* ^erberben

(iwttfdjalf* eigener 3d)wager SBluffo ftellte jid) an bie Spilje

ber Bewegung 2)er 3(usbrud) war fo gut vorbereitet, baft ©ottfdjalf

nichts ahnte, al* er in Sensen plö^Hcfj überfallen warb 2)er eble

ftürft bcfiegelte feine ftbcraeugungsrtreue wie bie NJteinl)eit feine*

Sollen* mit feinem Blute. 3n feiner Begleitung mar ber "^riefter

sJ)ppo, ben man auf beut Elitäre bcr ®ird)c binopferte, unb viele anbere

($eiftlid)c unb Saien, bie verfd)iebene $obe*qualen 311 crbulben tjatten.

3cd)* Sod)en fpäter, am 15. !$ul\, ^atte ber 2lufrul)r Watjeburg

erreicht. ®ort mar ein Benebiftinerflofter mit 28 9ftönd)en, beren

9lbt 2ln*veru* fyizfc. Alle mürben gefangen unb gefteinigt. SWon

erzählt, 2(n*veru* tjabe bic Reiben angefleht, bod) feine $cfäf)rtcn

uor if)m 31t töbten, weil er befürd)tete, fie möchten fonft vom (glauben

abfallen. AI* aber biefe tot waren, fnietc er felbft nieber unb erlitt

in Weiterer Raffung gleid)fall* ben $ob, wie einft 6tephanus. 2>ic

Bifdjöfe von föatjcburg unb Ottenburg entfamen, nid)t fo bcr greife

Johanne* oon 9)?ecflenburg. (Sr warb mit anberen C£t)riften in SWecflen-

burg gefangen, mit Schlägen gemifjbanbelt uub bann unter £>olm unb

Spott burd) alle Ortfcfyaften bc* 2Benbenlanbe* um hergeführt unb fd)liefjlid)

nach iHctbre jum ütempel be* SKabegaft gcfcf)leppt. .frier bieben bie Reiben

ihm erft .£)änbe unb ftüfte unb barauf aud) ba* .öaupt ab unb warfen

ben Stumpf auf bie Strafe; ba* £>aupt aber pflanzten fie wie ein

3tege*scid)cn auf einen (Speer unb brad)ten es beut ffiabegaft als Opfer

bar ib. 10. 9tou.).

3n 9RecfIenbitrg fiel aud) ©ottfdjalfs ®atttn 3igrib ben Aufruhrern

in bic .£)änbe. 3ie warb mit itjren grauen nad) langen Wifjhanblungcn

naeft unb blofj aus ber Jefte getrieben, ^lud) ®ottfd)alf* Söhne, Butnc,

aus einer früheren Gebe, unb .freinrid), Sigribs Sohn, famen mit bem
fieben baoon. Butue flüchtete

(
yt $>erjog Orbulf nad) Lüneburg, £>cinrid)

mit feiner 3)httter nad) $änemarf u
).

Sie ein oturmminb war bie Empörung über ba* fianb ber

Obotriten babingefabren, in wenigen Sodien war bas müfjfamc Seif
fo vieler jähre, mit fo viel Eingebung gel)cgt unb gepflegt, jerftört.

^ebe 3pur bcr verhaften £el)re war vertilgt; wo eben uod) ber fricblidic

©efang bcr ^falmen unb bas mahueubc Sort bes ^rebtger* erflungeu

war, feierte ber ®öt}cnbicnft mit feinen $cenfd)en opfern wieber feine

Orgien, fttabegaft l)atte über ben ®ott ber ©Ijriften obgefiegt; mit bem

(Stnuftentuin a 5Cr war suglcid) aud) bie beutfdje £>crrfd)aft abgeworfen,

unb $war bei ben ^iutijen fowoljl, wie bei ben Obotriten, unb in wilber

Siege^frcube fdjwclgten bic
siBenben im (^efübl ihrer neugewonnenen

Freiheit. 3ie acuten nid)t, ba^ fte mit iljrem 3iegc il;r eigenes fünftige*

UJerberben befiegelt Ratten.
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5ttag <3rottfd)alf fetbft fid) bcffcn bereuet geroefen fein ober nid)t,

bic 21nnal)me ber c^riftlic^en iHcligion roie ber Slnfc^lu^ an bie $ultur=

entrotcfelung bcS germantfd)*romanifd)en ©uropa, roie ilm *ßolen unb

Söfmten bereite ooflaogen tjatten, roar aud) für bie SBenben ein ©ebot

ber Selbfterhaltung. 2öäre ©ottfdjalfä Streben mit befferem Erfolge

gefrönt geroefen, e3 roöre nur eine ftrage ber 3^it geroefen, bafj baä

n>enbifct)c SWectlenburg eine ähnliche «Stellung jum deiche geroann, roie

^ßolen unb ©dornen, unb roenn eS erlaubt ift, Folgerungen ftd) au3$u=

malen au3 @reigniffen, bie nidjt eingetreten finb, fo bürfen roir uermuten,

bafj ÜDZecflenburg nod) heute roenbtfd)e SBeroofmer l;aben roüvbe. ®ott*

fd)alf3 93efehrung3oerfud) roar bie letzte Gelegenheit bie bem 3Benbenoolf

geboten roarb, auf friebltdjem s4Bege ftd) ber d)rtftlid)en $ulturroelt

anjugliebern; t* t)at biefe (Gelegenheit oerpafet unb baburdj feine eigene

93ernid)tung über ftch ^eraufbefctjrooren.

Ctttto ttttfc &utue.

$)er Aufruhr blieb nid)t auf ba§ Söcnbenlanb befd)ränft, ergofj

fid) otelmehr über bie ©renje ^orbalbingiens nad) Stormarn hinein, oon

beffen Seroofmern eine grofje $afyl erfd)lagen ober mitgefdjleppt warb

unb beffen «§auptort Hamburg in flammen aufging. Um biefelbe 3^it

roarb aud) Sd)le*roig oon ben Reiben — Obotriten, bie ja ßanbc

borten oorbrangen, ober Seeräubern aus irgenb einem anberen lüften-

ftamm — überfallen unb jerftört
15

).

3)er Führer beä 31ufruf)r3, söluffo, follte ftd) nidjt lange feine»

Sieges freuen, bie Unbotmafjtgfeit ber tföenben, bie er gegen @ottfd)alf

benutjt hotte, fef)rte fid) gegen ir)n felbft, unb aud) er ftarb, als er in

fein Sanb $urü<fgefef)rt roar, etne3 geroaltfamen $obesS. Jyürft ber

Obotriten roarb nun Q&xin* Solm, CEruto, ein fanatifdjer .£)eibe, oicUeidrt

ein 2Öagrier unb 9iad)fomme bc£ Gmeu£ ober 9lnatrog; {ebenfalls

bcl)crrfc^tc er aud) Söagrien 91nbere halten Um ohne jureidjenben Wrunb

für einen töügener 16
). <£* fragte ftd), ob er fid) bem beutfeben ttetaV

gegenüber roürbc behaupten fönnen.

2)ie $einbfd)aft, bie ben geiftlidjcn Oberljirten beS Senben

lanbe£ mit beffen rocltlidjen £>errn entjroeite, Ijatte folgen gehabt,

bic nid)t nur ben (Srabifdjof auf ba* tieffte trafen, fonbern ebenfo

aud) bie Millinger. 2öa§ t^at nun Sad)fen, roa3 tljat ba* sJteid),

um ba* Verlorene roteberaugeroinnen? 3unäd)ft fndue ber ftönig

ben 9lnfturm bei Scnben auf bic fäd)ftfd)e (^renjc baburd) ab^iu

roebren, bap er bie (£rrid)tung einiger HaftcUc an ber (%en*c anorbnete.

@$ roar bies im ^abre 1007. $n\ nädjftcn Sinter unternahm ber

rührige, bod) abenteuerliche $3ifdrof ^urebarb oon £»alberftabt eine Ücer

fa^rt gegen bic iMutijen, bie aud) in feinen Sprengel eingebrodjen

roaren. @r gelangte unter foitroährenben Verheerungen bis in* £>er$

ber liutijifchen 53anbe, b\* nad) SRettnre, unb führte uon bort baö roeipe

^oB bc? töabegaft mit fid) fort, auf bem er im Triumph roieber heim=
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jog. (Ss mar ein fef)r wof)lfeüer Driuinpl), bic Jempclburg felbft f)at

!Öurd)arb allem 2lnfd)eine nad) nid)t erobert, aud) trug ber 3ug nur

ben (Stjarafter einest 9Rad)eaftes unb blieb ofjne bauernbe ft°l9cn
17

)-

3m hinter be§ folgenben 3at)re§ (1069) 50g ber junge König

in ^erfon gegen bie SBiljen auS. Der 3ug warb, al3 grabe bei

ftrenger Kälte bie ©emäffer unb ©ümpfe gefroren waren , fyaftig

unb ot)iic uiele Vorbereitungen befohlen unb ausgeführt. Da£ ©3
bot bem $ecre beim @inrücfen wie bei ber s

Jtücffei)r einen bequemen
sBeg in bem fonft fo ungangbaren Terrain. s)tad) leidjtem Kampfe
würbe eine ftnftaM Burgen genommen, uiele Dörfer oenoüftet unb uer-

brannt, aud) lempel mit Gfötterbilbern gingen in flammen auf, unb

unerme§lid)e Q3eute loie grofte £d)aren oon befangenen mürben oon

ben Siegern fortgcfdjleppt

Der tjelbjug mar ber einzige, ben ^peinrid) IV. wäljrenb feiner

langen Regierung gegen bie SBenben gemalt fjat Sein (Erfolg

mar faum gröjjer al§ ber oon Qiurdmrbs 3ug. ©5 Reifet, bie Siutigen

Ratten fid) untenoorfen. Sft bie3 wafjr, fo traten fie e3 nur, um
ben König aus ifyrcm Sanbc ju entfernen, unb bradjen it>rc 3" s

fage, fobalb fie irjren 3wecf erreicht fjatten Denn unaufbörlid) fnelten

fie in ben uäd)ftcn 3al)ren bic <Sad)fen in Altern. Dag unb 9lad)t,

fo flogen biefe, mußten fie gegen bie ^einbe gerüftet fte^en; liefen

fie nur ein wenig in if)rer Slufmerffamfeit nad), fogleid) über*

fdjritten jene bic ©renken unb uerf)eerten alles mit Sttorb unb $ranb.

3a, wenn bem 93crid)tc bes (£t)roniftcn Lambert oon föersfelb ju trauen

ift, ber allerbings oicl unglaubioürbigen Klatfd), inte er unter $einrid)ö

©egnern umljergetragen toarb, für baare sJ9Züu
(
)C genommen bat, fo

famen bic fiiuti^en fogar in bie glücflidic Sage, als im Saijxe 1073

,uinfd)cn ben 3ad)fen unb bem Kaifcr ber Kampf ausbrad), fid) oon

beiben Parteien als ^unbesgen offen umworben ju fef)en. Sambert

erjä&lt nämlid): ber König fd)icfte - im #erbft 1073 - ©efanbte an

bic £iutigen unb oerfprad) iljnen eine unermefclid)c ($elbfumme, wenn

fie bic 8ad)fen mit Krieg überwögen, ein Angriff auf fie fönne fie oer^

nidjtcn, ba fie in fid) ^erfpalten feien. 3lls bies bie 3ad)fen erfuhren,

fonbten fie ebenfalls ^Joten an jene unb überboten ben König mit

weit l)öt)ercn ©elbuerfpred)ungen, um ben ^rieben ju erfaufen; mürben aber

jene il)n brcd)cn, fo feien fic ftarf genug, um c£ mit beiben $einben ju

gleid)er 3eit aufjunebmen. Die fiiuti^eti maren, als fic biefc Söotfdjaften

angebört hatten, geteilter
N
Jlnfid)t, inbem bic einen 3lnfd)lu| an ben

König, bic anbern an bic 3ad)fen wünfdjten. Daraus entftanb bei ber

Seibenfd;aftlid)fcit bes Volfe* auf ber Sanbeswerfammlung ein .ftanb

gemenge unb bann eine innere ,>l)be, bic auswärtige Kriege für eine

Zeitlang unmöglid) madjte.

3lud) ber SJlagbeburger Klerifer $runo, ber ebenfalls im oiunc

ber 3ad)fen fd)iieb, bcrid)tet oon einer silufforbcrung, bie ber König

an bic V'iutijen habe ergeben laffen 311111 Eingriff auf bic 3ad)fcn, fetjt

fie aber ins ^abr 1074 unb weid)t aud) fonft oon Lambert ab:

er läfjt ben König nid)t (#elb uerfpred)cn, fonbern bas ßugcftänbnis

mad)en, bic Siuti^cn möd)tcn fid), fooiel fic fönnten, 00m (Gebiete ber
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©ad)fen aneignen, unb behauptet, bic Öiutijen hätten au? ftdjtung vor

ber Sapferfeit ber Saufen ben Antrag abgelehnt. Das Angebot bcs<

Königs ift oöllig unglaubroürbig, befonbers in ber günftigen Sage, in

ber fid) ber $önig im ^abre 1074 befanb; aber aud) Sa Ulberts (5r=

jählung erroeeft ben Ü?erbad)t, eine (Srfinbung uon .öeinrtchs ^einben ju

fein, ju ber bie Si^atfadic ben 3lnlafj bot, bafi bie Stüttgen ben Söinter

uon 1073/74 nicht ju Streifigen über bie @lbe benutzten, obgleid)

alle Safferläufe gefroren waren unb bas fianb, ba faft aUe ©affen-

fähigen gegen ben ftönig in ftelbe ftanben, ihnen fd)u^loS preisgegeben

geroefen roäre. Diefe ^batfadje, bie 3urüa?baltuug ber Siutijen in

biefem für fie fo günftigen ^ugcnblicf, ift glaubroürbig. 3Boburd) fie

fid) erflärt, ob burd) einen inneren 3roift unter ben Siuti^cn ober

burd) eine (^elbjablung ber Sadifen ober fonftroie, tmip babtngeftcllt

bleiben.

3m ^abre 1075 falten bie Siutijen fogar mit ben sJiolen aus

freien Stücfen ben 3ad)fen $)eiftanb angeboten tyabtn, bori) ftimmt ba$u

fel)r roenig, bafj fdjon im 3al)rc 1076 oon ben 3ad)fen ein ^erbeerungsjug

ins £iuti$enlanb gemad)t warb ,fl
>.

5luS ben folgenben Sahrjehnten fel)lt es uns an Nachrichten uon

ben Stüttgen; nur fouiel erhellt, baf$ fie bis ans (Snbe bes 3*bx
Rimberts frei unb unabhängig geblieben finb. 5Benn alfo

S
-Rcrfud)c

gemacht fein follten, fie mieber $a unterwerfen, fo finb fie mißlungen.

(Sbcnfo roenig roarb feit bem 3ahre 1066 gegen bie Obotritcn

ausgerichtet. £>er$og Orbulf baute 3roar Hamburg roieber auf, mar aber in

feinen kämpfen gegen bie ^Bcnben fo menig glüeflid), baft er fogar ben

Seinen jum (Befpötte roarb. s)lad) mübfeligen #elb$ügcn warb enblid) fo

oiel erreidjt, bafj
s$utue im ÜBenbenlanbe mieber <yuf? fafjte, aud) fein

trüber Heinrich beteiligte fid) an biefen kämpfen, unb beibe trüber

ftritten mit folcher iapferfeit, bafj 5lbam oon Bremen ba? Urteil übet

fie fällt, fie feien beibe „ben SBenben 511 grofjem ißerberben geboren",

Mein ihre *3Jlad)t blieb tro^bem gering unb tonnte nicht erftarfen,

weil fie als Gbriften unb Söhne beS ocrfjafUen Wottfd)alf, aud) roegen

ihrer Jreunbfdjaft mit bem -frerjog ihrem Kolfe als Verräter galten.

3lud) @rjbifd)of 2(balbcrt, ber halb mieber größeren dinflufj am Jpofe

gewann, fam bodi nidjt mieber in bic i'age, für bie
S-Üöieberaufrid)tung

ber ftird)c unter ben "-IBcnbcn etwas tbun 511 tonnen, unb mußte

uod) uor feinem Sobc erleben, bafj bie ©enben ("Ülnfang 1072) uon

neuem .polftein überfchmemmten unb bas eben mieber aufgebaute

Hamburg mieber ein ^Haub ber flammen marb. $ie Stabt roarb in

einem unb bemfelben ^abre jmeimal auSgeplünbert, bas jroeitc ÜUlal

vermutlich erft nad) bem lobe bes dr$bifd)ofS (ben 16. sJ)lärj) unb

bes .ßerjogs Crbulf (ben 28. s
J)cai\v>. Da biefer nicht fogleid) einen

sJtad)folgcr erhielt — fein Sohn Magnus marb oon Äönig fteinrid) in

.frnft gehalten — , fo fahen fid) ©rutoS beibe ©egner, Mittue unb .^einrieb,

bes 35ciftanbes bei 3ad)|cn beraubt unb mußten fliehen. "Jlud)

.£>olfteiu lag bem milben (Sruto, bei nun oon feiner neu erbauten $3urg

Wufu <2llt £übcct) aus unbestritten als £>civ im NÜ>eubenlanbc fdialtctc,

mel)ilos 3'üpcu *").

Digitized by Google



- 123 -

ftronr madjte ^öiituc nach ber ^reilaffung bc* £01*09* (1078) nod)

einen Berfud) mit feiner .frülfe in Sagrien einen feften Stütjvunft gu

gewinnen, fanb aber babei feinen $ob. Über biefe Begebenheit tuü

^pelmolb einen genauen Bericht aufbewahrt. Darnad) gab ber öerjjog,

ber felbft burd) feine beuorftehenbe Bermal)lung mit Sophie, ber

$od)ter bes Stönigö ^lubreas* von Ungarn, oertnnbert mar am 3U8C

teilnehmen, bem Butue 600 Krieger aus! bem Barbengau mit unb

bot aufcerbem ben ganzen Heerbann ber Stormarn, .£>olften unb 2)it*

marfd)en auf. 3Äit ben Farben eilte Mittue nad) pön; er fanb cd

offen unb rücftc ein. Obgleich gemamt uon einein beutfdien SBeibe,

bafj man nur au$ fiift bic Burg offen gelaffen, blieb er bod) barin unb

fal) ficf> bann am anbern borgen Grutost Sd)aren gegenüber, bie ben

einzigen Zugang oon ber Burginfel 311111 Jyeftlanb uerfperrten. 9flan

hatte alle Sd)iffe uon ber ^nfel entfernt, fobafj ein (Sntfommen über

ben See für bie (Sin gefd)l offenen nid)t möglid) mar. Sie gerieten balb in

.ftungersnot. Sobalb jebod) bie ftunbe oon biefem Unglücf erfcfjoü, flogen

bie tapferften ber §olften, Stormarn unb $itmarfd)cn (jerbei, um bic

Burg 31t entfetten. 9113 fie an bie Sdjwale famen, bie unterhalb ^leu*

münftcr in bie Stör münbet, fd)icften fie einen Hunbfd)after ooran, ber ber

flauifdjen 3urad)e funbig mar. tiefer ging 311m $eere ber Slawen,

weld)e$ bas ganje ^elb ringsum bebeefte unb uerfdnebene Belagerung*;

mcrf,5euge bmk, rebete fie an unb riet il)nen, Die Belagerung aufjugebeu,

ber .^erjog ftänbc ganj in ber 9iäf)C. Allein bem (Xruto, ber iljn bei

Seite uabm, entbetftc er, baft nid)t ber Iperjog felbft, fonbern nur eine

flcine ^Injabl oon Sacbfen ausgesogen fei, unb uerfprad) il)m gegen

Gablung oon 20 SWarf Silbers, beren .Jpeer jur Umfeljr 31t bewegen unb

i l)m bic ftefte in bie töänbe ,31t liefern, darauf ging er 31t Butue unb

fagte ihm, bie 3ad)fen würben ifnn biennal uid)t 311 <<pülfe fommen, fie

hätten fid) entzweit unb wären nad) £>aufe 3urütfgefcl)rt. 2)ann mclbete

er ben Sad)fen, bie Burg fei nid)t belagert, Butue unb bic Seinen

habe er frötjlirf) unb guter 3)ingc oorgefunben. So l)ielt er bas

fäd)fifd)e $ccr jurücf, unb Butue fal) fid) gezwungen 311 unterbanbeln.

3>ie (Gegner ueripradien ben Belagerten freien 3lbjug, bod) ohne ^Baffen.

2Bol)l befannt mit bor Un,uiuerläffigfcit feiner £anb*leute, trug Butue

Bebenfen, biefe Bebingungcn anzunehmen Mein feine fäd)fifd)cn (>5c-

fährten rieten oa$u, bn c* leinen anbern 9lu$meg gäbe. „2>er junger,

fagten fie, bringt einen fcl)liiiimcveu Job aB bas Sdjwert, unb beffev

ift es, rafd) baS lieben 311 enben als lange fid) 311 quälen." 311$ Butue

nun feine (tfefäbrten entfdiloffen fal) ab.ut^icben, legte er feinere Kleiber

an unb ging bann über bie Brücfe; il)in folgten feine Wenoffen, smei

bei jwei. Sie übergaben i()ic Waffen unb würben uor C£ruto geführt.

Mls fie alle oorgefül)rt waren, rid)tete eine angefebenc Jyrau au» ber

Burg au Sruto unb bie übrigen "-ffienben bie 3lufforberung : „BernidUet

bie sJ9iänner, bic fid) euch ergeben baben, benn fic haben eure (£bcfraucu,

bic in ber Stabt prücfgcbliebeu waren, fd)änblid) mifjbanbelt; fo tilgt

benn unferc Sd)mad)!" 311$ bie 4Benben btefes hörten, ftür^teu fie auf

jene los unb töteten bie ganje 3d)ar mit ber 3d)ärfe bes Sdjroertes.

<$s war am 8. Sluguft, basf ^aljr nennt .jpclmolb nad) feiner <#cn>ot»i*
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beit md)t, eS fann frübeftenä ba$ ftabr 1074 gemefen fein, »icUcicbl

nod) ein fpäterea.

51ud) biefc (Srääblung barf nirfjt als in allen @injelbeiten mabr
tjcitsJgctrcu gelten, £elmolb giebt aud) bier eine bolftetnifdje 2rabition

nneber, fie ^etgt bie cntfcf)iebcnc Senbens, bie ^polftciner uon bem SJor-

rourf, iöutue unb bie Farben im otidje gelaffen ju b^ben, 311 cnllaften.

2Öas übet bie $bcttigfeit bes menbifdien löotcn erjäblt wirb, mag @r
finbung fein. 2>afe

söutue mit einer Abteilung Farben in s$lön men

bifdjer $interlift 311m Opfer gefallen ift, bleibt als unjroeifelbafte £bat=

fadje befteben '-'). $urd) biefen (Srfolg fcbmoll nun ben Söcnben erft

rerfjt ber Stamm, ©ruto rieb in glürflidjen Stampfen bie Streitfrage

£olftein£ auf. ®ast i'anb füllte ftd) mit töaubgefmbel, bie s3iot roarb

fo grofc, bafj mebr als 600 Familien ber ftolften über bie (Slbe festen,

um fid) 511 retten. Sie fiebelten fid) im §axs an, roo ber Ort (£lbingerobe

in feinem Manien nod) beute bas $lnbenfen an fie unb ibr (öefdncf mad)

erbalt. £öas an 'Öcmobnern in töolftein jurücfblieb, trug wabrenb

©rutos ganjer ßebensjeit bas ^od) ber ftncd)tfd)aft*
2
). #aft unauf

börlid) burdjtobte in biefer $eit fd)roerer innerer ©treit bas iHeid)

<£rabifd)of ßiemar von Bremen, ber 9lad)folger s2lbalberts unb gleid)

biefem ein treuer 3lnl)änger bes Slatfers, mu&tc länger als ein 3abr=

jebnt fein Bistum meiben, bas in ben £änben ber ©adjfen mar; unb

als im 3tab*e 1074 in Dürnberg gioei päpftlidje Legaten mit bem %<lan

beruortraten, ein beutfdjes Sttattonalconcil unter ibrem Sßorftt} jufammen

$u berufen, erflärt Stcmar, feine 8uffragane bätten ibren in

Xänemarf unb jenfeits bes ©leeret, ein beutfd)es Wationalconcil ginge

ibn baber nid)ts an. 2tn bie brei iuenbifd)en Bistümer, bie il)m untcr=

ftellt roaren, bad)te mcber er nod) einer ber päftlidien Legaten, mit

benen er oerbanbelte: fie gerieten faft für ein volles ^abrbunbert fo

völlig in s
-8ergeffenbeit, bafj nidjt einmal £itularbifd)öfc ernannt mürben"».

^nbeffen geftaltete ftd) bie politifdje Sage an ber Senbengrenge

fd>on vor ©d)lujj bes elften ^abrljunberts mieber beffer. 3)tc Sadjfen^

friege erlofdjen allmäbltd), bie Gräfte ©aebfens mürben mieber uer^

fügbar aur Uterrocnbung gegen bie
S
-Zöenben; ba maren benn balb bie

läge bes freien Obotritenreidjes ge^äblt

3lls <£ruto, ber ftürft ber Slaoen unb Verfolger ber (£^riflen, oon

"Ülltersfcbmä^e beimgefuebt marb, uerlieö, mie £>elmolb erjablt, #etnnd),

ber ©obn (#ottfd)alfs, $änemarf unb febrte in ba? ßanb feiner $&ter

jurütf. $a ibm aber ßruto jeglidjen Zugang fperrte, fo fammelte er

bei ben 3)änen mie bei ben ©lauen eine $lnjabl ©dnffe, überfiel

Olbenburg unb bie gan5e flaoifd)e ftüftengegenb unb führte unermejjlüfje
Nöeute baoon rjiniweg. 31ls er biesi jum $roeiten unb britten ÜÄale tbat,

liefj fid) ©ruto unoerboffter
s
J55eife auf ^iebenäoerbanblungen ein, ge=

ftattete ibm bie £>cimfebr unb trat ibm eine 31n$abl Orte, bie ^einrid)

münfd)te, ab. ^ebod) banoc^te Cl' 1° n*fy m^ aufriebtigem §er$en,
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fonbern lauerte barauf, ben jungen, tapferen unb crieg3funbigen Sttann,

ben er mit ©eroalt nid)t überroinben fonnte, burd) Sift gu überwältigen.

2)at)er lub er ifm oon 3eit gu 3eit gu einem ©aftmaijl ein, um feine

©emütSart fennen gu lernen, unb fud)te eine günftige Gelegenheit it)n

ousü bem SBege gu räumen, 3>enem ober fehlte e£, um fid) gu fd)üt$en,

nidjt an 5Berfd)lagenheit. 2Bieberf|olt gewarnt burd) (Srutoä ©attin

©laoina, eine Xodjter be3 pommerfd)en dürften ©oantibor, bie beS

alternben ©emafjleS überbrüfftg geworben roar, befd)lof? er <£ruto§
sJtad)fteQungen guoorgufommen. iMuf ©lauinaä Anraten lub er tr)n gu

einem ©aftmal)l auf fein fianbgut bei sJMön, unb als <£ruto beraubt

ba§ ©emad), in bem fic gegedjt Ratten, tauntelnb oerliefe, fd)lug ilmt

ein 2)äne au? |)etnrid)£ (befolge mit einer ©treitajt ba3 $aupt ab.

#etnrid) aber beiratete bie ©laoina, bie fid) taufen liefe, befefcte bie

Burgen, bie bisher (£ruto gehabt hatte, nahm SRadje an feinen $etnben,

unb geroann bie $errfd)aft über baö Sanb ber SBagrier 24
). $)ann be*

gab er fid) gu feinem Detter, bem $ergoa 5ftagnu§ oon ©adjfen — beibe

roaren ©Öf)ne von Üödjtcrn be3 $önig£ ©oen — , leiftete ifnn ben ©ib

ber . breite unb besf ©eporfamss unb rourbc oon ilmt als ftürft ber

SBenbcn anerfannt. darauf rief er bie 5ßölfer £>olfteinS gufammen unb

fd)lofe mit ihnen ein fefte* ©d)ufc= unb £ru$=$Bünbnte.

3)ie oon (£ruto arg beiingefud)ten #olfteiner fonnten nun tt)re

feften
s#lät$c oerlaffen, in benen fte fid) au§ £?urd)t oor ben wenbifd>en

üRäuberfdjaren eingefd)loffen hatten, unb jeber fet)rte in fein 3)orf ober

auf fein ©ut gurücf; bie Käufer aber unb Äird)en, bie oorbem in ben

Äriegägetten gerftört roaren, rourben roieber erbaut. 3)iefer 3Bieberfef)r

einer befferen 3*it nac
fy

oer langen s
JJot freuten fid) bie föolften unb

roaren gern bereit, ihrem iöünbniffe getreu, mit bem $öenbenfürften

i'eben unb Job im Kampfe gu teilen**). $alb bitten fte biefe ©efinnung

gu bewähren, benn ate bie öftlidjen unb füblidjen sJtad)bavftämme ber

Sagrier, bie gu (Srutos SKetd) gehört Ratten, oernahmen, e§ fei unter

ihnen ein Jürft aufgetreten, ber $in$ für ben -£>ergog beanfprudje, er=

^oben fte fid) alle, um if)n gu oernid)ten, inbem fte fid) einen dürften

wählten, ber al3 (£briftenfeinb befannt roar. £einrid) aber rief ben

#ergog SWagnuS unb bie Sorben, «<polften, ©tormarn unb $)ttmarfd)en

gu $ülfe, bie aud) rafd) unb bereitwillig famen. $m Sanbe ber v$olaben,

bei ©dmtilau in ber Wabe oon SRatjeburg, trafen bie .Speere aufeinanbev.

2)a§ flaoifdje £>eer roar gablreid) unb wof)l gerüftet, roäbrenb £>ergog
sJDIagnu3 nod) Herftärfung erroartete. ©r fd)ob Deshalb bie ©d)lad)t

oom borgen bis gegen 2lbenb auf unb gog bie 3eit mit Herhanblungen

roegen eines HergleidjeS t)in. ©egen Sonnenuntergang aber, al§ bie

erroartete ©d)ar in ber fternc bemerft roarb, hielten bie ©ad)fen

ntd)t länger an fid) unb griffen an. 3)er ©lang ber untergebenben

©onne - fo crgäbltcn gu .jpelmolb* 3eit bie Söl)ne ber Stampfer

oon ©dmulati blenbetc bie berfelbcn gugefebrten olaoen, unb

fo erroeefte ber gewaltige ©Ott feinen ^einben im Äleinften ba?

größte ^inberni?. $>ic ©lauen würben oöüig gefdilagen. Hon biefem

Jage an waren alle 3tämine ber öftlicben ©lauen, b. b. bie sPolaben,

Obotriten, oielleidjt aud) fd)on bie Äeffiner (^utib IStrcipaner» ^>einrid)
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ain§pflid)tig unb unterworfen, ftad) feiner leibigen (#cmof)nbeit r»cr=

fäumt föclmolb aud) t)icr baS $af)r ber Sd)lad)t anjugeben, bem Langel

hilft inbeffen eine sJtoti* ber £>ilbc3beimer 2lnnalen ab, bie 511m Oabre
1093 berichten, .£)crjog 9Hagnu3 habe bie aufftänbifeben (Blauen nad)

Eroberung von 14 Bürgen unterworfen. (S? ift febr waf)rfd)cinlid),

baß hiermit eben ber $ug gemeint ift, burd) ben ber $>er$og feinem

Sdnttjling .<peinrid) ba* ^öenbenlanb gewann. $>tc 14 Burgen werben

bie .frauotburgen ber oben genannten Stämme fein, bie fid} bem «£>ersog

unb $cinrid) ergaben, als! fic, um ihren Steg auSjunutien, ba3 SBenben-

Ianb burd)jogen z6
).

(So hatte ber Sproß bes> alten obotritifeben 5»rflenl)aitfes< bie

oäterIid)c $errfd)aft miebergewonnen, freilid) aud) er, wie fein 3$ater,

mit 2Baffengewalt unb nur mit £>ülfc ber ucrt)aßten $eutfd)en, bie nun

roieber bie Herren beö 5Benbenlanbe3 mürben. (9leid)t er hierin feinem

$ater, fo ift er biefem ungleid) in feiner Stellung jur SJttffion. Gr
bing mit feiner Familie bem Gbriftentum an, allein, uorfidjtig gemacht

bureb feine? Katers* Sdn'cffal, wagte er feinen ^erfud), feinen ©lauben

ben 'Senben aufzunötigen. $m ganzen baltifdjen ©enbenlanbe gab e3

bamali* Feine ftirdje außer einer in 2Ut=£übccf*), wo fid> #einrid) mit

feiner Familie bäufig auffielt, unb feinen sJkiefter außer feinem #au3-

foulan, ber an ber £übcrfer Äirdje fungierte"). ®rabe baburd) aber,

baß £einrid) bie nationale Religion ber 3Benben unangetaftet ließ,

warb e£ tynt möglid), feine oolitifdje 2ttad)t über bie Senben fefter ju

begrünben, alö es feinem
s
-l>ater befdneben war. Unb, wa§ ihn nod)

höher bebt: er begnügte ftd) nicht mit ber politifeben Obmad)t unb ber

Gin$icbung ber fürftlicben Ginfünfte, entfaltete vielmehr eine umfaffenbe

cioilifatorifd)e Jbätigfeit. Gr fud)te bie Sittlid)feit unter ben 2Benben

511 beben unb ben ^rieben jju fidjern. SHär.ber ocrtilgte er, trieb umher

febweifenbe* ©cfinbel au? bem £anbe unb bemühte fid) feine Untcrtbaneu

baran 311 gewöhnen, baß jeber sJftann feinen silcfcr baute unb nntjlidjer

unb jweefmäßiger Arbeit oblag.

iBefonber* fucrjte er Sübccf 31t beben, inbem er bie 3lnfiebelung

fäd)fifcber ftauflcutc beförberte, beren fid) benn aud) eine nidjt unbe=

beutenbe Kolonie bort jufammenfanb. $er .franbel fiübeef* nahm be§-

balb einen fdmellen ^luffcbwung, fdjon bamals fnüpften fid) Begebungen
mit M&idbn auf Wotlanb, bie in fpätcren ^abrbunberten $u ben Reiten

bei panfa nod) höhere Bcbcutung gewinnen follten. 'Eurd) alles bie?

erwarb fid) .frcinrtd) einen nod) fcfjöneren $ubm al« burd) feine ftrieg*=

tboten").

So hören wir benn eine SHeibe uon Cvflbrcn nid)ts von iWäubercicn

an ben (Srcnjcn ber baltifdjen
v
-lßenbcn, unb nad) biefer Seite hin

gefid)ert, oenuod)tcn bie cadjfcn fogar gegen bie t'iutijen wieber erobernb

vorzugehen. 0"» hinter be* ^bres 1100 auf 1101 30g ÜNarfgraf Ubo
von ber sJtoibinarf gegen bie Branbcnbuvg unb eroberte fic nad) oier=

monntlid)er Belagerung, ba* ganje .vmvellanb warb wieber tribut»flid)tig*
9

i.

*) Xasi wenbifebe Sübcrf Iaa. am linlcn Ufer bor Scbnmrtcut in bem jefct

Oiicstbufci) genannten vi8albc.
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3n biefen Sufammenbang gehört wohl ein ÄriegSjug gegen

.ftavclberg, ben .£>eImolb, mieber ohne äcitangabe, oon .^cinrtet»

berichtet. (£r belagerte bie iöurg mit ben 9lorbalbingern unb ber ganjen
s
3Jlannfd)aft ber Dbotriten mehrere Monate. <5S wirb bie? um biefelbc

3eit gemefen fein, wo siftarfgraf Ubo oor ber sÖranbenburg lag, bie

aud) .£>elntolb als im Aufftanb begriffen nennt, ^cinrirf) hatte feinen

Solm bei fid), ben .<pelmolb SRiftuc nennt; eS ift offenbar berfelbe Warne,

ber bei Jbietmar 9Riftui ober ÜDKftirooi beiftt. tiefer 3)iiftue machte

oon £>avelbcrg aus* mit 200 Sad)fen unb 300 ®enben, lauter auSerlefenen

Kriegern, ohne ben
v
4Jater ju fragen, einen glücflid)en Streifjug inS bebiet

ber fiinonen. .frelmolb febilbert fie als ein $olf, baS an bütern rcid»

fei unb aus ruhigen unb burdjauS friebfertigen fieuten beftebe. $od)

muffen fie mit ben Aufftänbifdjen im (SinuerftänbniS gemefen fein.

9tadibem s
3ttiftue jroei Jage lang burd) 4öalbfd)lud)ten, bewäffer unb

einen großen Sumpf gebogen mar, überfiel er baS ^ölfd)en, baS feines

Angriffes gewärtig mar, unb gewann niele ^eute unb eine iUlenge be-

fangener. Auf bem $ücfn>eg aber mürben fie, wäbrenb fie burd) ben

unmegfamen Jeil beS Sumpfe? binburd)cilten, plötjltd) oon ben Bewohnern

ber umliegenben Ortfdjaften angegriffen, wcld)e bie (befangenen befreien

wollten. Mein fie bradjen fid) mit bem Sd)werte $abn, töteten eine

grofce 3abl oon 3ei»ben, nahmen ihren Rubrer «I* befangenen mit

unb fehrten fo als Sieger unb bcutebelaben ju .^einrieb jurücf.
sBenigc

Jage fpäter hielten aud) bie übrigen aufftänbifdjcn Stämme um trieben

an unb ftcllten bie oon .fteinrid) oerlangten beifein
3

').

(Srft im ^abre 1110 warb in £>cinrid)S bebiet ber triebe wieber

erfdjüttert. Tie Obotriten ober oielleicbt nur ein £eil oon ihnen lehnte

fid) wieber einmal gegen ihre beutfdjen .frerren auf. Sd)aren oon ihnen

fielen roubenb in £>olftein ein, plünberten bie Umgegenb oon Jpamburg

auS, unb nlSbraf bottfrieb, ben £>er$og ^Jkgnn* in .^olftein eingefe^t

hatte, fie verfolgte, legten fie ihm einen Hinterhalt, erfd)lugen ilnt unb

fd)nitten ber i?eid)c ben Stopf ab, ben fie mitnahmen.

Herzog oon Sachfen war bamalS nid)t mehr SNagnuS, mit

beffen Job im 3abre 1 10t> baS befd)lccf)t ber ^Millinger aus=

geftorben war, fonbern Cot bar oon Supplinburg. kräftig feines

Amtes waltenb unb befonberS barauf bebad)t, bie oon feinem Wox^

ganger neu gewonnene Sttarf nid)t fahren ju laffen, beeilte er fid),

bem erfdjlagenen brafen in Abolf oon Sri)auenburg einen paffenben

Wad)folger ju geben, ber benn aud) biefe bren$lanbfd)aft auf baS rühnt=

Iichfte oerwaltete, unb gegen bie
sißenbeu felbft ins Jelb ju rüden. Gr

nahm neun Burgen unb nötigte fie sur Unterwerfung. Heinrichs wirb

bei biefen (Sreigniffen nidit gebaut, bod) ift es nach allem, was wir oon

ihm wiffen, fclbftoerftänblid), bafi er bem Überfall bottfriebs völlig fern

geftanben, boft vielmehr bie Auflehnung ber Cbotriten gegen bie beutfd)e

.frerrfdjaft ftuglcidi einen Abfall von ihm bebeutete; bie Unterworfenen

traten wieber unter feine £>errfd)aft jmücf :,1
>.

6r felbft mag bamal? an ber bäniidjen brenne befd)äftigt

gewefen fein, ftönig sJlielS oon £äncmarf (1104— 1134) ein, Sohn
oon Soen (Sftritbfon, l) fl l tc nämlid) .fteinridi bie (Erbgüter feiner
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Butter ©tgrib entzogen, bafür beunruhigte $einrid) ba3 bomfdje

©rengtanb, fo bafj balb bie gan$c ©egenb awifcrjen (Siber unb ©ehlei

faft oeröbet war. Die SRücfgabe feiner ©üter oermod)te er jebod) md)t ju

erzwingen 8?
), warb oielmchr felbft oon einem neuen ^cinbe angegriffen,

ben SRügenern.

©ettbem baS Slnfehen be* Dempels oon SRethre gefunfen mar,

nahm ber Tempel be3 ©oanteoit auf SHügen unter allen menbifdnm

Heiligtümern bte erfte ©teile ein. ©eine Oberpriefter raupten nid)t

allein auf ber $nfel ein f)öf)ercs Anfefjen 311 geroinnen, als felbft bie

Könige e§ bcfafjcn, fonbern erftrebten aud) eine 3lrt oon 33or^

herrfefjaft über bie übrigen nod) beibnifdjen
s4Benbenftämme, wie css

früher bie Tempelariftoeratie oon ^Rcttjrc befeffen hatte, unb beanfpruchten

oon allen Äüftenftämmen Abgaben für ihren ©Ott. SBo fie ihnen nid)t

freiwillig gezahlt würben, trieben fte fie mit ben Sßaffen ein unb fugten ju=

gleich, bie SBifinger biefer 3eit, bic Oftfeefüften mit häufigen Ißlünberungen

heim, ^nbeffen Ratten fie ftd) ftönig <£rid) t>on Dänemarf (1095—1103)

unterwerfen unb iljm Tribut fahlen muffen. Ob biefeä 5Ibf)ängigfcttat=

oerhältniS noch unter ftönig SttieB fortbauerte, ob fie alfo ben 3«fl

gegen $einridj auf ®et)eift ber Dänen ober, wie $elmolb behauptet,

auf eigene |)anb unternahmen, um aud) SEBagrien ihrem Sempel jinSbar

&u machen, barüber läftt fid) nichts ©id)ere3 fagen.

3Bahrfd)etnlid) roar es im iftafn* Uli, als fie mit ihrer flotte gan$

unerwartet oor ber 3Jlünbung ber $raoe erfdiienen, ben ftlufc fnnauffuhren

unb ben Ort Sübecf umringten, wo ^einrieb fid) aufhielt, .£>einrid) überlieft

bie
si?erteibtgung ber 93urg einem SBcfcl>l2tl>n ber unb entfloh in ber sJladn

mit zwei üftännern, um (£ntfat* herbeizuholen. <£r rief bie £olftcn $u

ben Waffen, bie fogleid) mit ihm in bie 9cäf)e ber $efte jogen. |>ier

oerfteefte fte $einrid) unb ermahnte fte fttlle 511 fein, bamit bie tfeinbc

nid)tS oon ihrer Annäherung gemährten. Dann trennte er fid) oon

ihnen unb ging, nur oon einem Diener begleitet, an eine ©teile, bie er

oorher mit ber v#efatmng oerabrebet hatte unD lu0 cr ücm ocr ^ur9

auS $u fehen war. Der Befehlshaber erfannte ihn benn aud) unb

jeigte ihn ben ©einigen, bie bereit* ganj ntebcrgefdjlagcn toaren, benn

es h^tte fid) baö ©erüd)t oerbreitet, er fei in ber stacht, in ber er

fortgegangen mar, oon ben Jyeinben gefangen genommen morben. s)lad)bcnt

Heinrich bie ©efnbr ber ©einigen unb bte .freftigfeit ber ^Belagerung

beobachtet hatte, feinte er ,ut feinen ©efäbrten jitrücf. Dann führte er

bas .fcecr auf einem heimlichen Söcgc an ber ftüfte entlang bis jur

^(ünbung ber Draoc nnb 30g ben SBeg flußaufwärts, auf bem bie iKügencr

ihre Vetteret ermarteteu. Daburd) tieften bic 9tügener fid) tdufchen unb

eilten bem 3»ge mit 0»bel unfc Jreuben entgegen, in ber Meinung,

es feien ihre Leiter. s
|ilö^lid) brangen jene mit lautem ©ebet unb

^oblteber fingenb, auf fte ein unb trieben bic über ben unerwarteten

Angriff söcftür^ten 511 ben ©dnffen (̂
urürf. ©0 erlitten bie iMügener

an bem Dage e« war ber 1 Auguft eine fehwere ^ticberlage.

UStelc erlagen bem ©chwerte, nicht geringer war bic $abl ber ©rtrunfenen.

sJ)inn errichtete einen gro$en (Grabhügel für bte gefallenen Jeinbe, ber
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*uw Stnbenfen an bcn 3ieg Starnberg*) genannt marb unb biefen

stauten nod) 311 .frclmolbs Seit trug 33
).

Darauf begann .^einrieb bic ftebbe mit ben deinen mieber, unb ftönig
s)Uels befdjlof? Vergeltung *u üben burd) einen 3ug in bas 2BenbenIanb.

<&v (anbete bei Lütjenburg in Sagrien, il)n begleitete fein «Reffe ftnub,

(Srichs 3ol)n, bei* megen feiner x)ugenb bei @rid)ö $ob von ber Jerone

ausgefdjloffen mar unb lange in ber Verbannung bei £>er,}og &otf)ar gelebt,

fid) aber bann mit Honig «Niel:? mieber auägcfölmt hatte. (Sine ausführliche

3d)ilbcrung ber kämpfe bei «Jütjenburg giebt Sago; fte ift um fo

glaubmürbiger, als Bavo, ein eifriger bänifdjer Patriot, t)icr feine

(Gelegenheit bat, icinem £>angc nachzugeben, tapfere £t)aten ber Dänen

übertreibenb ,51t oergröfieru, vielmehr oon mehrfachen «Nieberlagen

berichten bat unb aud) mit anerfennensloerter Unparteilidjfeit berichtet.

Drei Sage hinter cinanber marb geftritten, am 7., 8. unb 9. Sluguft bes

Raines 1112 ober 1113. Die deinen gerieten fd)on baburd) oon Anfang
an in

s
Jlad)teil, bat? xjarl (Slif oon Schleimig, ber ilmen 9teiter zuführen

follte, ausblieb; nach 3aro hatte er fid) oon .fteinrid) beftedjeit (äffen.

Die "iÖenben aber hatten eine jahlreidje Reiterei, unb als nun bie

Dänen ihre 3dilad)trcil)c in ber (Sbene entfalteten, marb fte unaufhörlich

oon ben mcnbifd)cn Leitern rings umfdjroärmt, bie balb hier, balb bort

angriffen, aber ausioid)en, fobalb bie Dänen gegen fie oorrüeften.

3cblicf?lid) gerieten biefe in Unorbnung unb sogen fid), um oor ben

Leitern 3d)ut} *n finben, auf einen #ügel aurücf, 100 fie benn aud)

unbehelligt blieben.

%n\ folgenben Jage, bem 8., ftiegen bie fernen loiebcr oon bem £ügel

hinab, um noch einmal bas 3d)lachtenglücf *u erproben, aber e§ roieberboltc

fid) bas 3dmufpiel bes vorigen Dages, ja, ihre Verlufte waren nod)

größer. Der @ble .ftaralb marb fo fdnoer oermunbet, ba$ man il)n auf

bem 3diiloe baoontragen muftte. «ßrinj $nub geriet in grofje (Gefahr.
s
Jlud) er mar oermunbet unb oermochte, oon ^lutoerluft entfräftet, bei

bem Ütücfyug mit ben übrigen nid)t Schritt ,51t halten. (Siner feiner

(Gefährten rettete ihn burd) eine glücfliehe Sift. @r blieb nämlid), inbem

er fid) oermunbet unb entfräftet ftellte, nod) meiter ^urücf unb machte

einem menbifd)en Leiter ein ^i^n, als roolle er fid) ihm ergeben.

311* biefer nun au il)n heranforengte, ergriff er plö^lid) ba§ «ßferb beim

^ügel unb ftiefe mit <pülfe ber bcrbeieilenbcn (Gefährten ben '©enben

hinab. Die* «}3fcrb beftieg nun ftnub unb entfam fo auf ben -£wgel,

mo fid) bas beutfdjc .)peer aud) au biefem «ilbenb mieber fammelte.

v^n fchmerer 3orgc brad)ten bie Dänen hier bie sJcad)t tu, 00m
.Mampf crfdjöpft, oon Rauben entfräftet, oon junger unb Dürft geplagt,

benn aud) 3pcife unb Drauf mangelte ihnen, .ftülfe hatten fie nid)t mehr 511

erhoffen, benn bie au* 3d)oncn crmartete flotte marb 00m 3turm jurücf^

gehalten. Da manbten fie fid) in ihrer sJiot an (Gott. 3n ber ÜDiorgen

bämmerung traten fie ^ifammen unb gelobten, biefer Dag — bic Vigilie

bes heiligen Laurentius — unb ebeufo ba*" Mertjeiügenfeft unb ber (£l)ar-

*) Wod) l)cutc liegt ein dianenbern bei $ämfd)burfl, bod) ift e3 ftreiti«, ob

es ber oon £*elmolb bcfd)tiebeue ift.

<Uttff(cntmrgii4c t»fi"4|i(t>ie il. 0
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frettag fotlten fortan in ganj 2>&nemarf burd) ftrenge§ ftaften gefeiert werben.

2)ann traten fie in fleinen 2lbteilungen ben Stürfjug nad) ben Schiffen

an. Unterwegs fam ilmen bie sJJtannfd)aft au§ Sd)onen entgegen, bie

tnswtfctjcn bod) gelanbet war; it)r fiel bie 3)ecfung be§ sJlöcf5ngc§ 311.

(Sine Strecfe weit ging alleä gut, bi3 man an einen Sumpf gelangte,

ber fid) nid)t umgeben liefe. Wlan oerfucfjte iljn $11 burdjmnten, aber

bie meiften blieben in bem $äben SJtoraft fteefen unb würben fo oon

ben $einben wie eine Viebberbe abgefd)Iad)tet. NJhtr bie fleinere £älftc

be§ £ceres erreichte bie Schiffe.

Saut jubelten bie 3Benben über ihren (Sieg unb fpotteten ber

fteinbe; £einrtd) war anbercr Meinung, er äußerte, wenn unfer

©ewäbrSmann, ber $äne Saro, in biefer ©injelbeit ©tauben oer=

bient, Eönig 9lielS gleid)e einem fräftigen ^ferbe, ba3 fid) ben

SReiter nur beäwegen gefallen laffe, weil e3 feine eigene Äraft nod)

nid)t fenne. $iefe gute 9Jteinung oon feinem (Segner heberte ifm

jebod) nid)t, ben Sieg auszubeuten, ©eine 3öenben unb mit ihnen ihre

§reunbe, bie £>olfteiner, benen fid) felbft ^riefen anfd)loffen, ergoffen

fid) über bie bänifdje ©renjmarf unb ulünberten um fo ungestörter, alä

ber Verräter @lif feiner ÜBürbe entfetjt, ein 9iact)folger aber nod) nidjt

ernannt war. 31ud) bie wenbifd)e Piraterie entfeffclte .^einrieb wieber,

liefe bie bänifd)en Hüften plünbern unb fuebte mehrmals Sd)le3iuig 51t

überfallen. .£>ier berrfd)te fortbauernb bie ärgfte Unficberbeit. Vei Jage

würben bie "Öenwlmer oon Zaubern, bei Wad)t oon hieben bebrobt, bie

fogar untcrirbifebe (Hänge gruben, um unbemerft in bie Käufer ju ge-

langen. $en auf bem sJJtcere fdjmeifenben Giraten begegnete einmal

ein bänifd)e* Sd)iff, welches ba* uäterlicbe Vermögen ftnubS oon Scc^

lanb nad) $ünen bringen follte. Um es? nid)t ben Seeräubern in bie

|)änbe fallen ju laffen, marf man bie ganje Summe über Vorb34
)-

$nub oerfaufte barauf einen Seil feiner Erbgüter unb liefe fid)

für bie $auffumme oon feinem Ofjeim bas> &er$ogtuin Schleswig übcr=

tragen (lllö). $cnn grabe ber gcfät)rlid)c Soften, ben niemanb fid) 51t über

nehmen getraute, reifte ben l)ol)en Sinn be§ mutigen Jünglings*35
). @r

bot bann $cinrid) Rieben an, wenn biefer für bie Verheerung ^iütlanb*

Sd)abenerfatj leifte unb ben erbeuteten töaub aurürfi}ebe. 211* .^einrieb

fid) weigerte unb auf ber Wtcferftattung feines (SrbeS beftanb, erflärte

itwt $nub ben ftrieg. $m (>5efül)lc feiner überlegenen 9)(ad)t fpottetc

^peinrid) ber Votfctjaft unb oerglid) $nub mit einem unbänbigen s}$ferbe,

bem er 3ügel anlegen werbe, warb aber oon ®nub in ber Vurg, wo
er fieb grabe aufhielt, überfallen unb entfom nur mit genauer ")lot, in

bem er fid) auf ein N
^fcvb warf unb ben ^u

fe
burd)fd)mainm, an bem

bie ^efte lag. ttnuo jerftörte bie Vurg unb oermüftete ihre ilmgegenb.

Otad) einem .uociten sJ<lünberung$jugc fam c3 bann jum ^rieben.

Saro erzählt Darüber eine romanhafte ®efd)id)te, für bereit Söabrbeit

nur ibm bie Verantwortung überlaffcn muffen. s)tad)bem $nub gang

SBagrien ober, wie Saro, ftd)er übertreibenb, fagt, ba^ gan^e Slaoenlanb

ocrioüftet hatte, entliefe er fein £eer unb behielt nur 20 Leiter bei fid).

ÜÜiit biefen fnebte er ben silufentbalt§ort ^)einrid)^ auf, ben er hatte

au?funöid)aften laffen. Vor ber Zi)üx inad)tc er halt unb liefe £einrid)
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bttrrf) einige feiner ^Begleiter feinen ©rufe oermelben. Uberrafd)t fragte

-Öeinricf), ber gerabc beim 9Jtal)le faß, roo beim Änub wäre, imb als er

hörte: oor ber £l)ür, fprang er auf unb ftiefe ben £ifd) jurücf, um ju

entfliehen. "Ms aber bie ^Boten eiblid) ftnubs friebltd)e 5lbfid)t beteuerten,

marb freinrid) oon Führung übermannt unb rief, inbem er fidj unter

Xbränen auf ben 2ifcb ftü^te, aus: „Söie unglüctUd) märe SDänemarf, menn
es bes sJJiannes entbehrte!" 2)ann ging er Änub entgegen, umarmte ilm

unb lub ihn jum Wahle ein. iBeibe oerfötjnten ftd) nid)t nur, fonbern ftnub

vermittelte aud) ben ^rieben jmifchen £einricf) unb ßönig Stiels, inbem

er bic ©üter, auf bie .peinrid) Slnfprud) machte, uon biefem faufte unb

fie bann gegen Wücferftattung ber ftauffumme bem Honig überliefe
30

).

Söohl nod) oor ben 3lbfd)lufe biefer bäntfd)en Kämpfe fallt ein ftelb=

5itg, an bem uermutlid) aud) fteinrid) teilgenommen hat. 3m Safjre

1114 jog >£>er$og Lothar gegen einen 4Öenbenfürften Samens 3)umar.

$n feinem (befolge befanb fid) and) ber junge Warfgraf $einrid), bem

foeben fein Cheim sJtubolf bie Slorbmarf abgetreten Ijatte, unb es mirb

glaubmürbig berichtet, bafe ihm HOO Leiter aud bem Stamme ber

(Sircipaner 3 l,Sufl
leifteten, bie Damals ben Warfgrafen als ityren

Cberherrn anfahen. .$ier eröffnet fid) eine überrafd)enbc s
J*erfpeftioe

:

Warfgraf Wubolf mufe in ben oort)ergebenben fahren fein Wad)tgebiet

bis an bic jKccfnit} ausgebebnt haben, fei es auf frieblicfyem 2Bege

ober burd) einen Hriegsaug, auf bem bas ©ebiet ber ilnn unterftcllten

Würitjcr ihm einen bequemen Zugang 5» oem Sanbe ber ©ireipaner

eröffnen tonnte. Wit ber (Sinuerleibnng bes (Sirctpanerlanbcs hatte er

freilidi in bie fechte bes -Jper^ogs Sothar eingegriffen, benn fd)on feit (£x

riditung ber Warfen unter Dtto I hatten bie beiben nörblidjen Sßiljen-

ftämmc jur 3MUunajfd)cii *!Öiarf gehört, deshalb braufte Sotbar unroillig

auf, als er bei (Gelegenheit bes ^uges oom 3fa^re 1 1 14 biefen (Eingriff in

feine iReditc erfuhr, unb es febeint, als menn £einrid) oon Stabe feinen
s
ilnfprud) auf (Sircipanieu fallen liefe, bas nun oon £ott)ar feinem Sd)ü>
ling, bem Cbotritenfürften Heinrich, übenoiefen tourbe. $er ©rfolg bes

3uges gegen $umar mar, baß fid) biefer mit feinem Sollte untermerfen

mufete. 3)ann gab es nod) einen Straufe mit bem dürften oon 9tügen,

ber auf bem ^eftlanbe Lothar cntgegeniücfte,. @r marb oon biefem

umftcllt, mufete feinen "-Brubcr als ©eifel ben ^eutfdien übcrlaffen, bie

.tfacjlung einer bebeutenben Summe oerfpredjen unb ben Jreucib fd)mören,

mos freilich ot)nc meitere folgen blieb.

3m folgenben ^lahre marb es unter ben £iutigen ber Warf mieber

unruhig- ^aran trug Warfgraf Wubolf felbft bic 3d)ulb: er hatte

nämlich im ^ahre 11*18, als er mit Wilo, bem Sohn bes ©rafen $iet

rieh oon 2lmmcnslcben in ftebbe lag, felbft feine menbifdjen Unterthanen

Sit einem Streifsuge gegen biefen über bie 61 bc gerufen, eine ©inlabung,

ber fie begreiflid)ermeife gern gefolgt waren. Sie hatten bann arg ge^

häuft unb gewife retdje 93eute mit hcimgebrad)t. Sas fie hier auf %ln

ftiften ihres Cberherrn gethan, oerfud)tcn fie jmei ^al)re fpäter (1115)

auf eigne £>anb. Sie mod)ten um fo mehr hoffen, ungeftraft im Grüben

fifdjen 511 fönnen, als Damals frerjog Lothar in offenem Mriege mit

Äaifer £einrid) V. begriffen mar, mürben aber am t>. Jebruar jmei
IT
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£age oor bcm Stege ÖotljarS über ben ßatfer am 2Belfe§bolä, bei

Äöt^cn oon bcm ©rafen Otto oon 23aHenftebt mit 60 beutfdjcn Herren

oerntcrjtenb gefd)lagen; 1700 oon ibnen fielen
38

).

Sed)£ ^at)re fpäter (112 h frnben wir Sotfyar mieber auf einem

$uge tngf 2Bcnbenlanb begriffen; er galt bem dürften ber Äeffiner

$wentibalb. £otl)ar burd)$og fein £anb bis ans 9)Zeer, eroberte feine

.£>auptburg Äefftn nebft anbei n weniger bebeutenben Orten unb empfing

©eifcln fowic eine grofje ©elbiumme ab 3cid)c '1 ber Unterwerfung.

2)cn dornen 3nentcpold), ber augenfebeinlid) mit ^uwitibalb ibentifd)

ift, trug ber ältefte uon £einridis bamate nod) lebenben Sonnen,

unb es wäre nid)t unbenfbar, bafj ber fturft ber Äefftner eben

$einrid)S Sofm mar. daraus wäre nod) feine ©ntgmciung jwifd)en

^einrid) unb fiotbar p folgern, oielmc^r fann ßroentibalb, uon

feinem Vater über bic fteffincr gefegt, felbftänbig gefjanbelt baben.

$nbeffen fann es aud) ein eingeborener tfürft ber Äeffiner fein, unb

jwar wofyl $)umarS Solm, wenn beffen .jpeimat bas $effinerlanb mar.

Stuf jeben ftall warb biefes wieber £>einrid) unterworfen, unb folttc es

biö bat)in nod) nidjt 51t beffen Meid) gebort tyaben, fo ift es oon 1121

ab baju $u red)nen
:,!

').

$amats ftanb $einrid) auf ber £öbe feiner sJttad)t. Seine ÜHacbt:

fteUung unter ben s3Benben erbielt uietleid)t erft um biefe &eit — ibren

9(usbrucf in bem ftönigstitel, ben .'peinrid) allein oon allen eingeborenen

obotrtttfd)en dürften feit Otto* bes ©rojkn 3^it geführt bat. 9ln eine aus-

brücflid)c Verleihung biefeS Sitels ift allerbings nid)t 51t benfen, es mar

nur ein 5lusbrucf bes tl)atfäd)lid) beftetienbcn 9)lad)toerl)ältniffes, aber

e§ ift mat»rfd)cinlid), ba£ and) £otl)ar im Vcrfelwe mit peinrid) fid)

biefeS SitelS bebient l)at

Sie meit fid) bas £>errfcbaftSgcbict .frcinridjs erftreefte, ift

nid)t ftdjer. #elmolb red)net nufcer ben SBagriern, s£olaben, Cbo-

triten, £inonen, Steffinern unb ©treipanern aud) bie Bommern unb

Stutzen $u .peinridjö Senbenrctd) unb fcbliefjt feine \Uufjäblung mit

ben ©orten: „unb alle Aktionen ber Slawen, bie jmifdien ber @lbc

unb bem baltifdjen Speere mobnen unb fid) in weiter 9lusbebnung bis

nad) bem £anbc ber s)>olen bin erftreefen." Xafe aber meber ganj

Bommern nod) bic gefamten i'iuti$enlänber je
(
ui £)einrtd)S >Heid> gebärt

l)aben, ftef)t feft. Sic tueit nun etma Vorpommern unb einzelne Itutiflifchc

(Gebiete ibm bauernb ober oorübergcl)cub untertl)an gemefen finb, mufj

babingcftellt bleiben. 3)afj ibm bie .Hüfte oon Vorpommern geborte,

fdjeint ber Verlauf bes ^clb^ngcs ,ui ermeifen, bcn.peinrid) im O^bre 1 123

gegen föügcn unternahm, unb es ift möglid), bau bev im 3a()rc 1114

befämpftc 2)uuiar ein pommerfdier ^yuvft geweien ift, oiellcid)t ber

Vater bc» ^elm ^alne fpäter in Bommern regicrenben 3Braiisla».

tiefer t>attc in feiner 3ngwb eine 3^t lang in beutfdjer ©cfangen^

fd)aft jugebrad)t, mos eine iyolge bes 8»Qes oon 1114 gemefen fein

fönnte. 3Bas bie liuti^ifdicn ifanbfdjaftcH betrifft, fo gerieten bie

öftlidjften berfelben unb nmbrfd;:inlid) aud) bas Öiebiet ber !iHcbarier in

eben bcm 3abre 1121 unter ^olen^ Votmänigfeit, biefe fönnen alfo

nidjt peinrid) untergeben geioojcn fein, möglid)cnoeiie aber nod) bie

Digitized by Google



— 133 —

SoOenfer, auf bie jebod) ber sJ)larfgraf bcr fäd)ftfd>en 9torbmnrf ge*

grünbete s)lnfprüd)e hatte, ober einzelne £anbfd)aften füblid) bcr @lbe.

©ine anbete ftrage, bic freilief) aud) nur auf eine fiücfe in unferer

Überliefcrung aufmerffam mad)t, bie nur teilroeife unb mutmafjlid) aus*

gefüllt werben fann, ift bie nad) bcr inneren Stärfe feiner 3Jlad)t unb ben

.£>errfd)erred)ten, bic er in ben einzelnen £anbfd)aften feinet Meiches übte,

begnügte er fid) in ben entfernteren Seilen besfelben mit einer Oberhoheit

unb ctroa einem ^ürfteitijtns unb liefj bie einl>eimifd)en ©eroalten, dürften

ober Burgioarbbäuptltnge beftehen, ober nahm er aufter 2Bagrien nod)

anbere Seile feinem iKetdjes in feine unmittelbare Bcrroaltung? Bon
3roentibalb, bem dürften ber fäeffiner, roiffen mir, bafj er im 11 21 nid)t

befeitigt roarb, fonbern fein Sanb, rote roir annehmen, als Untertban

$einrid)S, behielt, aber roir roiffen eben nidjt, ob er £>etnrid)S Solm
unb oon biefem felbft cingefe^ter Statthalter roar ober ein eingeborener

Sanbesfürft. (Sbenfo roenig ift oom s$oIabcro unb Obotritenlanbe $u

fagen, ob es hier neben unb unter .freinrid) nod) ©tammesfürften gab.

'Ülud) bas entzieht ftd) unferer Beurteilung, ob unb roie roeit ftd) bie fdjon

oben roiebergegebene Sdnlberung £>clmolbS oon .£>einrid)S cioiltfatorifeber

Sf)atigfeit unter ben 3Benben aud) auf bie entfernteren £anbfd)aften er-

ftreeft f>at. 3Han ift oerfud)t 51t oermuten, bafe bie im 13. ^al)rl)unbert

genannte „ftönigsftrafee", bie oon Süd)cro (ober feminin) nad) fiaage

führte, oon ftönig ^einrieb angelegt unb nad) ihm benannt ift. 2lber

bie Benennung läfjt noch manche anbere (Srflärungen ju; unferc durften

oerfagen r;icr eine fidjere
s
Jlntroort. sJhtr jroeierlei Beobachtungen über

bie (Eigenart oon |>einrid)S Stellung ergeben ftd) aus bem uns oor-

liegenben SHaterial mit einiger 2)entlid)feit : Bis an bas (£nbe feines

£cbens roar unb blieb
sißagrien ber ftern feiner 3Had)t unb Nillt=Sübecf

feine tflefibenj. Unb $roeitens: .£>einrid)s gan$e 9)lad)tftellung hat nicht

einen nattonal-roenbifd)en ©baraftcr gehabt, fonbern beruht in noch

höherem Wrabe roie bic feines Baters auf bem Sdiutje unb bcr .£>ülfs-

bereitfd)aft ber Sad)fen unb ihrer ^erjöge Magnus« unb Sotbar roie

aud) bes .ftolftctner (trafen, 9luf allen feinen tfelbjügen, felbft bei

feinen $ren$fänipfen mit ben hatten, erfebetnen bie Sadjfen als feine

Bcrbünbeten; befonbers bc$ctd)nenb ift es, baß er gegen bic tKügencr

bei bereit (Einfall in Söagrien nicht bie s^olaben ober Obotriten, fonbern

bic £>olfteiner herbeiruft. <£s ift alfo burdjaus glaublid), roenn .ftelutolb

in feinem Berid)t über ben foglcicb ,ut erjäblcnben Jyelbjug gegen >Kügen

bie Bemerfuug mad)t, .^einrieb habe feinen rocnbtfchen Untertbanen

roeniger getraut als ben .£>olfteinern. 3)iit ben Sad)fen blieb er bie

ganzen 34 $al)rc feiner Regierung binburd) in ungetrübter #reunb=

fd)aft, ben Senben galt er als ein ihnen aufgebrungener 3roingberr.

Dlod) nad) feinem Sobe tritt bics heroor: man burftc nicht roagen, feine

Seictje im Sßenbenlanbe 51t laffen, fie roarb nad) Lüneburg gebradit unb

bort im '3)tid)acliSfloftcr beigcfet$t. Seine ganjc Stellung crfd)etnt roie

eine 3lrt SteÜuertretung bes ^er^ogs. 5)esroegen barf man tnbeffen

feine perfönltcbe Bebeutung nicht gering anfcblagcn, im Wegenteil, er

muß ein sJWann oon ganj hm>on
'

n9cnocn £>errfd)ergaben geioefen fein,

fonft roürben Magnus unb £otl)ar il;n nid)t für roürötg gehalten f)abcn,
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ifnn eine fo weit auSgebebnte 9ttacbt unter ben SBenben einzuräumen.

@3 bemeift bieä eben fo uiel Vertrauen auf feine äuuerläffigfeit mie

auf feine £üd)tigfeit. 91ud) ber ©egenfaty 511 feinen Sötmcn, bie, wie

Sajo offen auSfpricfyt unb tuie aud) bie £f)atfad)en beroeifen, lange nid)t

an ifjn beranreidjten, ftellt feine eigene 93ebeutung in ein belle* Sid)t
40

>.

SBie gern wüßten wir über feine perfönlid)en ($igenfd)aften genauere»,

aÜcin aud) bier laffen und unfere Duellen im Stidje, fte er^äblcn nur

feine ütfjatcn, aud) bie§ oft furj unb bürftig ober, nne Saro e$ tlntt, mit

pbantafieoollen ©ntftellungen, niemano aber bat ibn fclbft unb fein
s28efen

ju fd)ilbern oerfud)t. siuS oajoS @r$äblungen uon ibm unb feinen

Mufeerungen )d)eint ein bobe* fürftlicfjcg Selbftgefübl $u fpred)en, an

£ehnolb3 Sdnlberung tritt als! befonberS djarafteriftifd) Ijeroor, bajj

^einrieb nid)t cinfeitig friegerifdje Neigungen battc, fo oft er aud) ba*

Scbmert tjat sieben muffen, fonbern ^erftänbniS unb ©cfdntf für

frieblidje, oernmltenbe ü£l)ätigfeit befafj. hierin febeint er feinen ^ßater

übertroffen ju tmben, anbrerfeitä ging iljm beffen ftarf ausgeprägte

SReligiofität ab.

34 3at)re (1093—1127) t)at er über baS baltifdjc SBcnbenlanb

geboten, wenn aud) oielleicbt nidjt an innerer ^eftigfeit fo bod) an

äufterer $lu3bel)nung feiner £errfd)aft unftreitig ber mädjtigfte aller

dürften unfercr roenbifdjen
s
-ßor^eit.

©eine legten ^elbsüge waren gegen föügcn gerichtet, ityre SBeranlaffung.

mar bie ©rmorbung eines? feiner Söbne Samens Salbemar burd) bic

ftügener. "-Boll ©djmerj unb 3oxn fdjicftc ber $ater in alle feine £änbcr,

um Gruppen jitfammenjuaieben (hinter 1123/24). $ie ©erufenen famen,

unjäl)lbar mie ber Sanb am sJHeere. 21ud) bie $olfteiner fanbten auf

£eüirid)ö $3ittc 1600 9)lann. üöei
s
2Bolgaft, ma3 alfo, mie es» fdjeint,

nod) ju £>einrid)3 ©ebiet gehörte, erroarte fic ^einrid) mit feinen

28agriern. 3)ie SHügener Ratten ^cinrid) bie Summe oon 200 sJKarf an-

geboten, um ben ^rieben $u erfaufen. 31uf ben 9tat ber Sadjfen aber

mie* .ftetnrid) biefe ©ntfdjäbigung als $u geringfügig für ben Job feines

oofjnes jurücf unb 30g mit ben 8ad)fen an bie Äufte. @* mar im

hinter, unb ber ganje 3fteerc3arm, ber iKügen oom ^eftlanbc trennt,

mar mit biefem @ife bebetft. |)ier, auf bem (Sifc, hatten ftd) bic 3tuf*

geböte ber übrigen jju #etnrid)3 iReid) gebörenben menbifd)en ißölfer-

fdjaften aufgeftellt, naef) Jciljnlein unb iRotteit georbnet unb meitlnn

über bie ebene #läd)e fid) ausbreitend £ie #ül)rcr traten an £>einrid)

beran, begrüßten ifm als ibren $önig unb boten fid) roetteifernb an,

ben Stampf 31t eröffnen .£>einrid) aber ftellte bie 3ad)fen in basf erfte

treffen, ba er ber Jreue feiner menbifd)en Untcrtl)anen ntd)t rcd)t traute.

sJlad)bem fie bann ben ganzen Jag bind) (St* unb Sdinee fnnburd)

gewatet tuaren, famen fie um bie neunte Stunbe auf ber ^nfel an unb

fterfteu fogleid) bie Dörfer am Ufer in $ranb. 21usgefanbte Slunb

fdjafter melbetcn, bajj baS ^)cer ber Jeinbe in ber sJtä^e fei. .'peinrid)

fteüte bie Seinen in Sd)lad)torbnung auf, er felbft nabm mit ben

fäd)fi)d)en Herntruppen bie 3pit>e. Xa entfanf ben iHügenem ber 9)htt,

unb fie fd)idten iljren Cberprieftcr, um $u unter^anbeln. SHefer bot erft

400, bann 800 3Jlarf. %l* aber bas. $eer 311 murren begann, marf er
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fid) bem dürften $u ftüfjen unb crflärtc, er roie bic Seinen würben fid)

jeber 33ebingung fügen, bie £einrid) tlmcn auferlege. 2)a gewährte

ihnen £>einrid) ben ^rieben gegen bic Stellung uon ©etfeln unb ba£

'.ßerfprecbcn, 4400 3J?arf $al)len wollen. £einrid) 30g barauf t)eini

unb entließ fein $eer. £ie 9tügener aber, bie fid) im Äleinoerfet)r ftatt

gentünjten (#clbe3 ber Seinentüdicr bebienten unb ba§ auf ihren sJtaub=

jügen erbeutete ©olb unb Silber jum Sd)mucfe oenoenbeten ober im Sdja^e

ibrcS ©ottesi niederlegten, lieferten nur bic £>älftc ber Summe ab unb

behaupteten, nidjt mein" aufbringen $u fönnen. S)e3f)alb jog .£>einrid)

im näd)ften s2öinter (Anfang 1125), aB roieberum ba§ 9Jteer gefroren

mar, nod) einmal nad) tftügen. diesmal natun aud) .^erjog Lothar an

bem $uge teil. 2)ic ißerbünbeten ftanben aber erft brei 9läd)te auf ber

3nfel, olme einen (Erfolg errungen ju fyabzn, aU Ztyaiuvetttv eintrat

unb bass Eis 511 fdnneljcn begann. Um nid)t abgefermitten ju merben,

beeilten fie fid), auf ba3 fteftlanb jurücfyufebren, roa§ ihnen nur mit

9flül)c gelang. #etnrid)3 balb barauf (1127) erfolgenber Job binberte

eine Erneuerung bes Unternehmens, unb aud) ßothar gab es auf, bie

3nfcl in feinen SJeftfc *u bringen 41
).

UHefcerltegtmt ber mUfion; ©tt* tum Bamberg tut* tticrltn.

91od) in bem ^abre feines föügener ^clb^ugcö warb £>erjog

iiottjar auf ben Xfyvon beS 9teid)es erhoben. Sflannigfad) burd) bic

Pflichten feinet neuen totes: in ^nfprud) genommen, ließ er bod)

ba§ Senbenlanb nidjt aus ben Slugcn, menbete üiclmebr aud) ber

©briftianifterung beweiben mehr als bisher feine Slufmerffamfeit $u.

2luf feine
s^eranlaffung roarb nad) bem $obe bcsS Erjbifdjofs sJiuger

oon 9Jiagbeburg ber Stifter be$ s}Mmonftratenferorbens Norbert fein

9lad)folger (1126). $on ihm erwartete Lothar eine tbatfräftige Jörbe-

rung bes 9)Uffion3roerFes unter ben fiiutijcn, allein Norbert 30g fid)

fd)nell burd) allju fyartc* unb ftrenges Auftreten ben bitteren .frafj ber
sBenben ju unb entfrembete fie ber Sad)e bes Ebnftentums, ftatt fie $u

gewinnen.

3n *öranbenburg ^i\Üui> fid) bie allgemeine Erbitterung im ^al)rc

1127 in einer Empörung, bei ber ©raf Üfteinfrieb, ein geborener Senbe,

ber Burggraf bes Ortes, crfd)lagen warb. 3n £auelberg fonnte fid)

ber Burgherr Ißitifinb nur baburd) halten, bafc er, obgleich felbft Etnift,

ben Jortbeftanb bes £eibentums bulbete **).

$urd) bie Ermorbung 2Jieinfriebs mar wohl ein 3ug oeranlafjt,

ben £ottwr Enbc 1127 ober Anfang 1128 im? SBenbenlanb unternahm.

Er brang bis ins ©ebiet ber 9tebarier unb Jollenfer uor unb gerftörtc

fner einen „Ort mit einem berühmten Xempel" ; c* ift roal)rfd)einlid)

Ütetlnre, bie alte $od)burg beä weubifdjen £>cibentum§ 43
). 9tetl)re bat

fta^ au§ ber 2lfd)e nid)t roieber erhoben, unb bas Sc^icffal feines Jemuels
l)at aud) baö «olf ber sJlebarier, ba^ cinft fo mädjtige Äernuolf ber

Siutijen, geteilt. %n ben ]UUn Stampfen aufgerieben, oerfd)winbet es uöUig
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au§ bcr ®efd)id)te. <5d)on uor Sotf>arst £f)ronbefteigung war est burd)

einen Angriff bcr ^jßolen ftarf mitgenommen worben, bie unter Solesdao III.

wieber mit sJDiad)t gegen Starben unb Starbweften uorbrangen. Sie

unterwarfen nid)t nur Bommern, fonbern aud) bie liuti$ifd)en Gebiete

bis an bie SJlürilj, ofjne auf bie beutfd)en .£>errfcbaft$anfprüd)e >Hücffid)t

ju nehmen (1121). 3)abei warb bar> ©ebiet um bie Sübfpitje ber

Sflürifc fo entoölfert, bafj $ifd)of Otto uon Samberg, bcr 3tpoftel ber

Bommern, al* er im 3<U)re 1128 burd) biefe ©egenb reifte, nur eine

weite @inöbe fanb.

Sd)on einmal patte bcr fromme 3Mfd)of auf ©inlabung Stalesslaosi

uon sJtalen ben Bommern ba3 (£l)riftentum geurebigt (1124 25), bod) mar
er bamate über "Jtaleu gereift. $>ie jmeite Steife führte il)n oon sJJtagbcburg

au$ burd) bie Iiuti$ifd)en (Gebiete. 2113 er nad) $auelberg fam (

sJJtai 1128),

fanb er ben ganzen Ort mit Dörmen umftellt: man feierte gerabc bas #cft

be3 ©erouit. Otto lieft ©itifinb ju fid) entbieten unb tabeltc il)n fdjarf,

bafj er bie£ Unmefcn gelitten. SSitiftnb aber entgegnete, @:r$bifd)Of

Norbert fei beim ^ßolfe fo uerrjafjt, baS csi lieber ju örunbe geben al£

ftd) il)m unterwerfen wolle. Otto, bcr ben 2Beg ju ben fterjen ber

SBenben beffer ate Norbert ju finben uerftanb, erwirfte burd) eine ^Srebigt

bie Slbftellung be3 geftcö. @r bat ben Sitifinb um (Geleit für feine

SBetterreife, aber biefer erflärte fid) aufjer ftanbe, für bie fernere 3id)er-

beit bess 33ifd)ofs 5*u forgen, ba ber s
-£öeg burd) ba3 (Gebiet feiner Jeinbe

füljre. 3)ie entfernteren liutijifd)en $aue waren alfo nod) in fcinbfcliger

Erregung. Otto blieb inbeffen unbcbeUigt, fünf Xage brauchte er, um
ben 33efuntwalb 3U burd)$iei)en, unb in biefer ganjen 3cit begegneten

bie Steifenben feinem s
JJlcnfd)en. <£nblid) an ber 3)luri^ angelangt,

trafen fie Iner einen ftifdjer auf einem Heilten Rabne unb erwarben oon

tym eine 5Jtenge tfifd)e, wofür ber 9Rann als "öejarjlung fein $elb nabm,

ba* für ibn wertlos war, fonbern fid) Sali erbat. ($r war, wie er

erjabltc, oor fieben ^abren, ate $ole*lau ba* i?anb eroberte, mit feiner

(Gattin auf eine fleine ^nfel int 3ec geflogen, .£>ier batten fie fid) eine

fleine .£>ütte gebaut unb bie fieben ^abre 00m tfifd)fang gelebt; für ben

hinter pflegten fte im oommer einen Vorrat 31t troefnen.

2)ie einfache ©rja^lung, bic unä einer bcr 33iograul)en Otto? auf-

bewahrt bat, gemährt einen tiefen (Sinblicf in bac> (£lenb be* vertretenen

"Colfcö. Weniger fdjlimm war baS 3dncffal bc* weiter meftlid) unb

nörblid) wobnenben Stamme* bcr Sftüritjer, bcr oon bau ^enoüftung^ug
bcr ^>olen nidit rnebr erreid)t war. Otto prebigte ifmen, unb fie waren

bereit, fid) uon il)m taufen Mi laffen, er aber uermic? fie an tl)ren

er^bifdiof Norbert, *u beffen 2>iöcefe ba* i?anb nod) gebörte. Allein

aud) bic Sftürttjer wollten oon biefem nid)t* miffen.

21B Ctto bann nad) feminin fam, fanb er bier alle? oon ©affcnlärnt

erfüllt. Xcnn bic iiiutisen Ijatten, erbittert über bie Gcinäfd)erung irire^

Xentoels, Acbbc mit ben Bommern begonnen, bic wobl mit ßottjar im

Sunbe geftanben l)attcn. 3n öcr näd)ftcn sJlad)t traf .der^og ^Bratiälau felbft

in Xcmmin ein, unb brang bann am folgenben Jage in ba? lianb ber

i'tutijcn ein. C>5cgen Wittag fal) man oon feminin au* ben überall

auffteigenben iHaud), bass ^eid)en bcr
s

45erwüftung. 2lbcnbs fet)rtcn bie
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Sieger beim uitb brachten reid)c Seilte mit, ©emäuber, ©elb, 33ie!) unb
allerlei £>abe, aud) befangene, bie man vierteilte. Ob bic tfebbc mit

biefem $uge becnbet mar, miffen mir nicht. Otto? "}3rebigt in jammern
hatte ben reidiften (hfolg, unb bie ^usbreituna, bc? (Sfjriftcntums machte

feitbem in Bommern rafdje 3ortfd)ritte
4l

).

Um biefelbe 3eit, wo Otto oou Samberg unter ben Bommern
roirfte, lebte aud) unter ben Obotriten bie iWiffton mieber auf. (S?

mar ba? Serbienft ^tceCin^. Söenn fid) aud) ber Sd)aup(at) feinet

Sirfen? — itidjt auf feinen eigenen sSunfd) unb Hillen, aber infolge

ber Ungunft ber ßettuntftänbe — auf Jagden befdwänft bat, fo barf

bod) fein £eben?bilb in einer mccflenburgifd)en (9efd)id)tc nicht fehlen,

fd)on wegen feiner engen Schiebungen *u ipeinrid), bem Obotritenfürftcn,

unb feinen s
Jtn(f)folgern i:>

).

Sicclin ftantmte au? .Jameln; feine (Altern $eid)neten fid) mein;

burd) $ud)t unb Sitte, al? bureb s
)lbcl ber (Geburt au$. ($r befud)te

in Jameln bie Xomfdmle, ergab fid) aber, nad) bem 2obe feiner (Altern,

bie er früh ocrlor, einem leichtfertigen Sieben, moburd) er fd)licfjlid) fein

väterliche? Vermögen einbüßte, ;£e? verladenen Jüngling? nal)m fid) bie

.^errin ber Surg ßuerftein bei Jool^uinbcn, bie Butter be£ ©reifen föonrab,

an, bod) erregte er bic Giferfud)t be? Surgfaplan?, ber burd) ihn au?

ber ©unft feiner Herrin oerbräugt $u merben fürchtete, tiefer fudjte

nun einen
s
Jlnlaß, ihn au? bem £>aufe ju treiben, unb fragte eine»

Jage? in (Gegenwart oieler Senge", wa* er in ber Sdntlc gelefcn habe.

311? Sicelin antwortete: „£e? Statin? s
;Ud)illei?", fragte er weiter, was

benn ber Stoff ber 31d)illci? fei, unb wenbetc fid) auf Sicelin? (Srwibcrung,

ba? wiffe er nicht mehr, an bie llmftcbenben mit ben beifjenben ^Borten

:

,,%d), id) bad)te, biefer junge sJD?ann, welcher eben erft frifd) au? ber

Schule fomntt, bebeute etwa?, aber ba ift meine Erwartung fcl)r getäufd)t.
slin bem ift gar nicht?." $er befd)eibcne 3'üngltng füllte fid) tief burd)

bie höhnifd)en s$orte getroffen, verlieft eilenb? bic Surg, ohne 9lbfd)ieb

.SU nehmen, unb wanberte nad) ^aberborn, wo bamal? bie miffenfebaft-

lid)en Stubien unter einem berühmten fichrcr Flamen? .£Sartmann blühten.

25cffen lifd) unb .ftausgenoffe warb er unb ftubierte als foldjer mehrere

^aljre binburd) mit (Sifer unb ,*yleift, fdilicfjlid) warb er fein (Gehilfe.

^Darauf erhielt er einen 5Ruf nach Bremen, um bafelbft bie 3d)ule 311

leiten. 3n biefem
s
2lmte bewährte er fich fchr, nur wirb ihm oorge^

warfen, er habe in bei Züchtigung feiner Zöglinge nicht
s
J0lafl gehalten.

sJ9tand)c entliefen bc?balb feiner ^udu. 4Bcr aber fefter oon (Sbarafter

fein 3od) aufhielt, hatte großen (Gewinn bavon, benn er nahm *u an

Riffen unb Klugheit, wie an Sürbc unb 31nftan0. sJtad) einer Weibe

oon Labien gab Sicelin, felbft oon neuer i'crnbegierbc ergriffen, juni

großen Seibroefen be? (Shrjbiidwf? unb ber .Vtirdjcn oberen bic Sdnilc auf

(1123) unb reifte nad) ftranheid), um fid) bort ben höheren Stubien $u

wibnten (Sr bcfud)tc in Vaon bie Vorträge Wubolf?, eine? au?ge$cid)neten

(Srflärer? ber heiligen Schrift, unb wa hrfdjeinlid) hat er aud) Norbert

fennen gelernt, ber bamal§ wenige Weilen oon i*aon ba? .Hl öfter

'JSrämonftratum gegrünbet unb fdjon eine grofje ßahl jünger um fid)

gcfammelt hatte, bie er einen ftreng a?fetifd)en &ben*wanbel lehrte.
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Unter feinem Sinfluft entfd)loft fid> and) s
J3iccltn, ®ott 511 2iebe bem ©enuffe

beS ftleifdjeS ju entfagen, ein fyäreneei ©eroanb auf bloßem Öeibe ju

tragen unb bem Xienfte ber Äirdje fid) oollftänbig tunjugeben. 'Dlad)

brei fahren, ll ^6, fct)rte er nad) icutfdjlonb $urücf unb begab fid)

nad) Ni)cagbeburg 511 Norbert, ber eben jum (Srjbifdjof gemeibt mar unb

ihm nun bie s£riefterioeibe erteilte, $on beigem (Sifer erglübenb, aber

nod) ungemifj, 100 mol)l fein fünftiger ©irfungsfreis unb 51t roeldjem

©erfe er mol)l beftimmt fem möd)te, erhielt er ftunbe oon .£>cinrid),

bem dürften ber Slawen, unb oernahm, batf biefer nad) Bedingung
ber 33arbarenoölfer fid) roillig unb geneigt jeige, ben 2)ienft ©ottcS flu

uer breiten, ©eil er nun füllte, baß er ^ur ^erfünbigung beS (Soangelinms

von ®ott berufen fei, fo ging er flu bem (£rflbtfd)of Abalbert oon Hamburg,

ber fid) gerabe in Bremen aufhielt, tiefer billigte feinen @ntfd)lu$

unb oerlieh ihm ein Scnbamt, um an feiner Stelle unter ben Slawen

baS .fteibentum auszurotten.

Sofort trat ^tcelin feine sJteife an in Begleitung ber ^riefier

Wubolf unb £ubolf, flmeier Domgeiftlidjen aus ^Ilbesheim unb Serben.

Sie fanben ben dürften .fteinrid) in Sübetf unb baten itm um Erlaubnis,

ben Planten bess $errn oerfünbigen 5U burfen. ^peinrid) nahm fie

freunblid) auf unb übergab ifjnen bie ftird)e 311 Sübccf. Sie festen

jebod) nod) einmal roieber nad) Sacbfen flurücf, um ihre bäu^lid)en

Angelegenheiten $u orbnen unb fid) für einen bauernben Aufenthalt im

Slaoculanbe ,51t rüften. 2)a oernahmen fte olötjlid) bie Äunbe, baß

^einrid) geftorben fei (1127), unb faben fid) burd) bie ©irren, bie

feinem $obc folgten, an ber Ausführung ihrer Abftdjt gehinbert.

^icelin blieb etnftweilen bei @rflbifd)of Abalbero. AIS fid) biefer

auf einer SBifitationSreife burd) $jolftein in ^clborf aufhielt, famen

bie Männer oon Ribera (Weumünfter) 511m 6rflbifd)of unb baten um
einen neuen Pfarrer. 2)ieS mar ein ©irfungSfreiS, mie ihn iUiccHn

ftd) münfdjte, unb er folgte bereitwillig ber Aufforberung beS @r^
btfcbofS unb marb Pfarrer in tfaf°era - Ort lag an ber (#rcn$e

be* SlaoenlanbeS in einer müften unb unfruchtbaren .ftaibe; bie (Sin

luohner, fdd)fifd)en Stammes, waren flroar bem sJtamcn nach ©brtftcn,

aber in ©abrheit nod) r^albe Reiben. 3)enn bie Verehrung oon Rainen

unb Duellen unb fonft nod) mancherlei Aberglaube tjerrfc^te bei

ihnen. 3efto fcgenSooller mar bie £l)ätigfeit, bie nun Uttcelin

unter ihnen entfaltete. 3n flablreichcn Scharen ftrömten bie ^enfdjen

311 ihm in feine ftirdje; ja, er begann bie umltegenben Kirchen 51t befugen,

inbem er ben ©emeinben Ermahnungen beS -ipeileS gab, bie ^rrenbeu

flured)t mtcS, bie Uneinigen oerföhnte unb überbieS bie .'jpatne unb alle

abgöttifdjen ©ebrciudje oertilgte. $n Ribera begrünbete er ein Softer,

baS ftd) balb mit $leid)gefinntcn füllte. Jrcilid) lag ibm mie feinen

(Gefährten oor allem bie 33efef)rung ber Slaoen am £>er$en, allein längere

^eit uerfd)ob ©ott bie @rf)örung ihres ©ebetcS.
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ger l(uter$fttt0 von getoriflr* ©erdjltdft.

2lud) ftönig £einrid) roar, roie es fdjeint, glcid) feinem Batcr

eines geroaltfamen $obes geftorben, bod) baben roir barüber feine

genauere Stabe unb roiffen aud) nid)t, was bie Beranlaffung feines

iobes gcroefen ift unb wer ibn ermorbet ^at. 2Us fein lobesjabr ift

neuerbings auf (9runb eines Urfunbenfunbes 1 1 27 mit Otdjertjcit fefc

geftellt toorben, fein Sobestag, ber 22. s
3Wärfl, ift im Jotenbud)e be£

i'üneburger sJ!)iid)aelistlofter aufgcfleidmct roorben, roo er beftattet roarb 4Ö
).

}tad) feinem Jobe fiel feine Schöpfung fdmell auseinanber, bie

Sdjulb baran trug bie 3,me tröCtyt feiner SÖbne ^oentepold) unb

Äanut, oon ÜJtiftue ift nidjt meljr bic ^Rebe, er nui§ alfo uor feinem Bater

geftorben fein. 35er ältere ber Überlebenben Sötmc, 3wntepold), erbob
s
2lnfprud) auf bie Allein f)errfd)aft unb fügte feinem trüber Äanut otel

llnredjt $u. 3d)liefjlid) belagerte er ilm mit $ülfe ber #olften in ber

Burg flu ^lön. @r ftieg auf bie Binnen ber SÖlauer unb bat oon ba

au3 bie £>olften, ben 5fic0cn m^ feinem trüber flu oermitteln. 3)te

|>olften, an beren Spitjc mir uns ben ©rafen Slbolf flu benfen faben,

beroirften benn aud), obmobl mit 3Jiüf)e, bie Berföljuung ber entflroeiten

Brüber unb teilten bas* £anb unter fie. 9tid)t lange barauf aber roarb

Äanut flu fiütjenburg crfdjlagen, unb 3wntepold) bemäd)tigt fid) allein

ber Regierung.

2Bäf)renb biefer ©irren batte ftd> ber Often bes SBenbenrcidjes

loSgelöft unb weigerte ben Qim. ©raf Slbolf unb <$ürfi 3oenteuold)

flogen alfo ins Obotritcnlanb, eroberten SBcrlc unb Steffin, biefe* nad)

fünfmonatlicher Belagerung, liefen fid) ©eifeln ftellen unb fefyrten bann

beim. So roar bie Cberfyerrfdjaft bes roagrifd)en dürften nod) einmal

roiebert)ergeftellt.

31ud) 3oentepold) roar ©brift unb bcl)anbelte bie in Sübecf

anfäffigen ©briften freunblid). (£s fd)ien alfo für Bicelin bie Qeit

gefommen, um feinen alten sJJlan nusflufüf)rcn. (Sr begab ftd) flu

3oentepold) nad) Sübecf unb erneuerte fein ©efud) um Überroeifung ber

bortigen Äirdje. Seine Bitte rourbe erfüllt, unb er faubte nad) fiübeef bic

^riefter Öubolf unb Bolcroarb, bie oon ben fadjfifdjen ftaufleuten freund

lief) aufgenommen rourbeu unb it)rc SBolmung in ber ftirdje nabmen.

9hd»t lange barauf freilid), rool)l roäbrenb ber 3cit , als 3^ntepold)

auf feinem Jyelbflug gegen SÖerle unb fteffin abroefenb roar, flerftörten

bie sJtügener, bie alfo mit ben aufftänbifdjen Stämmen im (Sinuerftänbnis

roaren, ben Rieden famt ber Burg. Die beiben s
^riefter entfamen mit

genauer 9tot nad) $albera. Balb barauf roarb 3ucntcyold) burd) bic

töinterlift eines reidjen .frolften
sJiamens l)afo ermorbet. Unb futfl

barauf roarb fein Sobn 3ui"ifr flu Artlenburg getötet (um 1129). sJ)Ut

ibm fanf ber letzte Wad)fommc £>einrid)S ins ©rab 47
j. 9lus (^ottfdjalfs

(§efd)led)t lebte nur nod) ein 3ol)n Butucs, ^ribislau, ben nun bie

3Bagrier flu il)rem dürften erforen. Unter ben Obotriten tritt furfl

barauf ein eigener ftürft auf, es ift Wiclot, Oer otammoater unferes

dürften Kaufes.
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VII.

$Uclot unb bas Penbenlanb ju feiner Seit

|ticl<rt* gerkttttft.

3n sJciclot faftt fid> nod) einmal — furj oor bcm Untergang —
bic #raft be£ wenbifd)en Stamme* ju einer bebeutenben s

}?erfönltd)fctt

ftufammen; er nimmt unter ben SÖenben bie Stellung eine* National Ijelben

ein unb oerfnüpft ^ugleict) ol* ber Stammoater unfcreS Surftenhäufe*

bic (Gegenwart mit ber wenbifchen ^or^eit uufere* ganbeä. siSol)er

aber flammt er felbft unb wie mar er in ben ^efttj ber tfürftenwürbe

gelangt? S
-Biel 3d)arffinn ift aufgeboten worben, um btefc tfrage 51t

beantworten, allein es muß angegeben werben, bajj imfer Ouellenmaterial

feine gefiederte Antwort juläftt. 3Wan l)at oermutet, er flamme oon

(£ruto ab, beffeu £>eimat man nad) SRügen oerlegte. Mein beibe* ift

unbeweisbar; SBagricn t)at gegrünbeteren 2lnf»rueb barauf ab SRugen,

für Grutos Heimat 511 gelten, loenn aud) nad) Grittos iob eht5elne

feiner sJiad)fommen in Wügen eine Zuflucht fanben. "i>on biefen (Sxutoncn

fmb mehrere £>eImolb befannt, baoon aber weitf er nid)ts, bafe aud)

dliclot $11 ilmen gehört hätte, Überbies l)crrfd)te $wifd)en ben C3efcf>Icd)tcm

(£rutos unb Jpeinridis erbitterte ^yeinbfdiaft, Wclot aber ftanb 511

s}kibisIao, einem Detter .£einrid)s, ftets in beftem (Sinoernelwien. ($r

wirb alfo fein (£rutone fein.
NJtod) unwahrfd)ctnlid)er ift, baft 9UcIot,

wie man früher gemeint bat, ein Örubcr sJ$ribislao* gewefen fei. 2)ie
s
-ß>orte, mit benen Um .frelmolb einführt, fpredjen cntfdneben gegen btefc

Annahme. SBabrfdjeinlidi ift feine $crfunft au* altfürftlidjcm (9cfcbled)tc,

unb es? liegt nahe, babei an eine entferntere Seitenlinie bes obotririfdjen

fr'irftenbaufes «m benfen, fobafc alfo s3iiclot unb ^ribislao allerbings

entfernt oerwanbt wären. So fönnte -Miclot ein s2lbfömmling jener

Sduueftcr (%ttfd)alfs fein, bie mit $luffo oermäblt war. ÜNöglid)

ift aud), baft er mit bcm Slaoenfürften Dumar $ufammen hängt,

ben Lothar im $al)vc 1114 bemütigte. 3)ie (#efd)id)tc bes Obotriten-

lanbes im Anfang bes 12. 3»al)rhunbcrt* würbe entfd)iebcn an Klarheit

gewinnen, wenn ber in ben diellen genannte Sohn £umar* ^liclol

wäre. 3)umar felbft würbe bann mit jenem namenlofen unoerföhnlidicn

(Ebriftcnfeinbe oermtttungsmeife ibentificiert werben fönnen, ber nad)

.ftelmolb im Often be* ©cnbenlanbc* $u (&rutos s
)lad)folgcr gewählt

warb, aber Heinrich bei Sdmiüau erlag. (£s ift fehr ocrlocfenb, biefer

Vermutung nod) weiter nachzugehen; wir gelangen baburd) ,w ber %n
nähme, bafj biefer Obotriteufürft, alfo 3)umar, im $ahrc 1093 nicht

befeitigt, fonbern nur £cinrid)3 Skfallenfürft geworben ift. Dumar*
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<£rt)ebung im ^abre 1114 wäre bann ein Serfud) bic Oberbobeit

.fceinricbS wie beS beutfdjcn 5Reid)es abjufrfjiitteln, bcr mit SotbarS ßülfc

niebcrgcfcblagcn warb. Allein es* bleibt aUc^ bics^ blofje Vermutung.

Dilmar Fann aud), wie oben fdjon erwähnt warb, ein liutiaifeber

ober pommerfeber Sürft fein, uub 9ttclot ift oicüeicbt erft nad) .freinridjs;

3obe mäbrenb bes Streites! feiner 8öf)ne ober nad) bem Untergang beS

öefd)Ied)tes an bie Smtje ber Obotriten getreten, ^ebenfalls aber

finbet fid) in ber Überlieferung nid)t$, roaS un3 Urningen fönnte, feinen

Urfprung aufjcrbalb bc* Obotritenoolfes. p fud)cn: Die Obotriten Ijaben

iluen National gelben aus fid) fclbft benwrgebrad)t unb nid)t uon einem

anbern wcnbifd)en Stamm erhalten
l
).

$tttt* Caroart» al* gkäitia *er Wtnktn

ßuiii erften 3Wn( wirb -OHctot ums! $al>r 1129 genannt, damals!

oerfudjten bie $Bcnben unter jwei ^übrern, 1>ribis-lat>, >>cinrid)ss Vetter,

unb sJHclot, fid) gegen einen neuen Oberberrn aufzulehnen, ben ihnen

$aifcr £otf)ar gefegt hatte, ben bftnifd)cn sJkin$en ftnub Sawarb, ben

.^cr^og oon Sdjleswig. ftnub batte feine* bersoglidjcn Gimtes in ber

^flarf uon 3d)les.mig mit burd)greifcnber Strenge unb beftem (Srfolgc

gewaltet, aber fein ©brgeis unb ibatenbrang fanb in bem fleincn Santo*

ftrtd) nid)t genug Vefricbigung, er febntc fich nad) einem weiteren ^elbe

feinet $Kubme*, ba* er im benadibarten s4BcnbenIanbe p finben glaubte

@r fam bes>balb und) Suinifes! Xobe 311 Lothar unb mnd)te ibm ben

Vorfdjlag, ibm bie .£>errfd)aft über .£>einrid)* (Gebiet ju verleiben,

ßottjar, ber il)n fd)on faunte, gewährte ibm fein ©efud) unb belebnte

ibn mit bem 3öenbenlanbc, wobei er ibm eine SUmig*frone auf* föaupt

fe^te. 2lud) für ben ftaifer unb bas töeid) eröffnete fid) eine uerbeiflung*;

uollc 9tus-ficbt baburd), bafr ftnub bes. SReicbe* iienftmann warb. Denn es

war ju erwarten, bafi ftnub nad) bem Xobc bes. fdion bejnbrten ftönigs.

s)lkl* mit bcr '-Üöenbenfrone bie bänifd)e vereinigen würbe. Bei ftnubs.

bcutfd)freunblid)er $cfinnung würbe bies» eine Vcrftärfung bes. beutfd)cn

©influffee* an ber Oftfecfüfte bebentet baben, aud) Dänemarf würbe

eine Deuenbenji beS beutfd)cn iRetd)e» geworben fein. 80 wenigftens!

wirb fid) Öotbar bic ©ntmirfclung gebad)t Ijabcn -)

ftm Stampfe mit Änub erlagen bie beiben ^Benbenfürftcn sJticlot

unb 'ißribislao, beibe würben gefangen unb nad) Schleswig in (^ewabrfaiu

gefübrt, wo fie fo lange eiferne .£>anbfd)cllcn tragen mußten, bis fic fid)

mit $elb unb Wcifclu löflen unb ftnub ben Ireueib leifteten. Damit

begnügte fid) ttnub oorläufig unb nal)m nur 3Bagrien unter feine

unmittelbare Verwaltung, ^n l'übeef lief? er bie ftirdjc, bic bei bem

Einfall ber ftägener gelitten batte, wieber bcrftellcn unb neu einweihen,

oft befud)te er aud) ben Vicclin in Jalbera unb erwies* ihm wie feinen

Begleitern grofle tfreunblidjfeit. Bei längerer Dauer feiner -öcrrfdjaft

burftc man bie Ghfcblieöung bes ganzen ihm untertbantgen 3Scnbcn--

tanbes für bic SRijfion oon il)m erwarten, "Über alle Hoffnungen, bie
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bie ftcf) an it)n fmtpften ttnb bic er felbft begen motzte, fdmitt fein

früljer $ob ab: er rcarb fd)on im Anfang beä 3
:

af)re3 1131 (b. 7. $an.)

uon feinem Detter Magnus, bem Sobn be* Königs *Diicts, bei
sJtö*filbc

au* difcrfudjt ermorbet. Daburd) geroannen feine beiben roenbifdien

Anfallen für ben ^lugcnbüct bie ^rei^eit roieber
s

).

ftaifer gotljar ttttfc fca* lUrttbcnlunb tum 1131 1137.

3)ie beiben $Benbenfurften teilten nun baä gange ©ebict be*

obotritifeben Stammet mit ben ibm fd)on feit ©ottfcbalfss 3ett einuer=

leibten liutigifdjen i'anbfd)aftcn fo unter fid), bajs s}$ribi$lao 3öagrien,

uon bem bie 5Had)t ^peinridjsi ibren 9Ut§gang genommen, unb s$olabien

crl)ielt, ioäbrenb bem sJiiclot ba3 ©ebiet ber Obotritcn im engeren Sinne

mit ben ©ebieten ber Äeffiner unb (Sircipancr zufiel
4
). Scibe roaren

Reiben unb benutzen ben 3lugcnblicf, um, masJ etma uon ^nfätjen gur

ßbnftianificrung in il)ren Hnbern oorbanben mar, 511 befeitigen. „3roci

milbe Seftien," nennt fte $elmolb, „bie bie ©briften auf ba3 roütenbfte

»erfolgten."

9(id)t lange freiltd) foUten fid) bie s-EBenben ber neuen ftreibeit freuen.

3)cm ftaifer bot ber SKorb feine* ^reunbeö unb Safallen einen 3lnlaft, um
mit $Baffengewa It git ergroingen, roa* er burd) ben ©etöteten auf frieb-

lid)em siBege 511 erreichen gehofft batte: 3)ie Untcrorbnung 2)änemarf3 unter

bas römifd)=bcutfd)e föeidi. @r gog nad) Sd)le*nng, roo (£rid) (Smun,

be£ (Srmorbeten trüber, mit einer flotte 51t ibm ftiefj. Um nid)t alleö

cingubüfjen, bequemten fid) ftönig Stiels unb fein Sobn Magnus gur
s)]ad)giebigfeit, Magnus* entrid)tcte al* Sujje für ben sJflorb bic Summe
uon 4000 3Harf unb bulbigte £otl)ar. ßmei Sabrc Darauf (1133?)

warb bie .'pulbigung in ftalberftabt iuieberbolt, bod) trennte aud) biesmal

ber Job fcbnell ba$ eben gefnüpfte Sanb: 9)lagnu§ foroobl roie ^Hcl^

fielen beibe fd)on im 3«br* 1134 im Kampfe gegen @rid) (Smun, ber

fid) bann bes £bronc* bemädjtigte (bis 1137)*).

Son ben $)änen roanbte ftd) £otbar (im ^al)re 1131?) gegen bie
sÜBenben, bie fid) ibm fogleid) roieber unterwarfen. Sicelin mar e* bann,

ber ibn bei einem $lufentbalte SotbarS in Sarbowief auf bie

Sebcutung beS #ügelä oon Segeberg gur Sebcrrfdmng ber ©egenb

aufmerffam mad)te. Sotbar felbft tarn bortbin unb orbnete ben Sau
einer Sing auf bem ftügel an. 2lud) Siiclot unb ^ribislao mürben

berbeigerufen unb crbiclten ben Sefcl)l, beim Sau ber Jefte Seibülfe

gu leifrcn. Sic gcl)ord)ten, wenn aud) roibernrillig, ba fie mobl merften,

baft e* auf eigene Sebrücfitng abgefeben fei. 2)ie Surg erbtelt ben

Flamen 3egeberg. IMucb eine Äird)e lief; Lothar am bes Sergen

erbauen unb grünbete ein Stift babei, an beffen Spitje er ben Sicelin

ftclltc. (Sin gleidic* gefebab in i'übccf, unb ^ribi*lau mavb angeroiefen,

bei ^>eiüift ber ©nabc be^ itaifer^ für UMcelin ober beffen Stelloertretcr

angclcgentlidjft Sorge tragen. So fudjte l'otbar aud) bic ^Jiffion,

gunäd)ft für Jagden, gu förbern, unb er felbft furad) offen auä, ba^
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es feine 9Ibftd)t fei, bas ganje 93olf her «Slaoen bem djriftliefjen ©tauben

ju unterwerfen unb SHccIin 511m ^ifdjof 311 ergeben, 3m (Sinflang mit

bem ftaifer übertrug (Srjbifcbof Slbalbero oon Hamburg * Bremen
(feit 1 123) bem «icelin unb beffen ^cfäl>rtcit bie Erlaubnis im sBenbem
lanb p prebigen, foroeit est jur Hamburger $)iöcefe geborte*).

ds mar bie faxt, in ber bie beutfetje #errfd)aft roie bie 9Jtiffion

aud) im Sübcn bes ObotrttenlanbeS roieber feftcre Sursein fafjte unb

felbft non Cften l)er basfclbe $u umfäffen begann Oftern 1134 auf

bem Jage ju .£>alberftabt mar (%af 9lbalbert oon Msfanien, fdjon feit

1124 SJtarfgraf ber Saufttj, mit ber fäcbfifdjen Worbmarf belebnt roorben.

(5s ift 2Ubrecf)t ber 93ar, ber ftolonifator ber 9Jtarf $ranbenburg. (£r

tjatte im $ritbfommer bes $ar;res 1136 einen ^Mufftanb ju befämpfen,

bei bem nod) einmal bie ftirdje in .jpaoelberg jerftört warb, unb brang

bis in bie Uutijifdjen £anbfd)aften uor*).

$er gelbsufl marb <£nbe besfelben ^abre^, nadjbem injmifd)en
sJHarfgraf 9llbred)t ben ftaifer nad) Italien begleitet Ijatte, erneuert unb

befynte fid) nod) bis in ben Anfang bes Oabres 1137 aus.

ßnrifdjen beiben ^elb^ügen, auf bem legten föeidjslage, ben ßotl)ar

auf beutfdjem $oben l)ielt, in Sür^burg am 16. Huguft 1136 ift eine

Urfunbe ausgeftellt, bie einen ©inblicf barin gemaint, mie meit fid) bamals

bie SDiadjt bes s.Reid)es im baltifdjen 3Benbenlanbc erftreefte. (£s mirb näm-

lief) barin $ur ^örberung ber 3Jhffton ber Jribut oon vier (Raiten an beiben

Ufern ber unteren ^eene in Bommern an bas SMslum Bamberg übermiefen,

unb biefe (#aue merben jur Üflarf 9llbred)ts bes öftren gereebnet 8
). <$s ift

bicfclbc ©egenb, bie mir oben mutmafjlid) unter bie SBotmäjjtgfeit bes

ftönigs #einrid) gefteltt baben. ein «crbältnis, bas burd) beffen Job

gclöft fein mirb. 2tud) *ßolen erbob ^nfprud) Darauf, mie auf gans

Bommern, bod) märe bie Urfunbe i'otbars ein mertlofes Stücf Rapier

gcroefen, mos fidjer nidjt in feiner s
Jlbfid)t tag, menn nid)t um bie 3eit,

mo fie ausgeftellt marb, bie barin genannten (#aue (Sigentum bes

^Reiches gemefen mdren. Jolglid) mu| 2llbred)t ber 5)är fd)on auf

feinen erften Bügen bis in biefe entfernte ($egenb oorgebrungen fein.

$>auernbcr "Öefit} $llbred)ts aber ift fie nid)t gemorben, benn eine

meiterc $liisnu£ung bes gewonnenen (Erfolges marb burd) £ott)ars Job

(3. ftegember 1137) unb bie barauf folgenben SBirren oertjinbert.

Bit lUcttfrett mäljrenb *>r* fUmpfe* wifdftn Wtiftn tut*

Ütfljettßattfett.

2)er
s

-öerftorbenc hinterließ smar als oon ibm felbft ertorenen

(Jrben feiner ^olitif feinen odnoiegerfobn £>einrid) ben Stollen aus

*» Xic Rubrer bes ^lufftanbce luaren bic 2Öbnc SBUitinb«, bo* frülieicn

Herren oon >>aotflbcia, bie obev wiollcidit fdiou it)r ^ator, iüchh er nodi am
Heben war — im ^abre 1120 oon ben lyin^boburacrn unter C5-r.^bi|d)of Norbert
oertrieben waren. 2ic luurbcn and) jetjt roieber oerjaat unb fanben eine

uflud)t im füblid)eu 9Jicrfleuburfl. roo ihre sJiad)fommen im ^efitje beträri)lidier

üter nod) bi^ jum jatyve Ubi uadjßcwiefen finb
7

'.
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bem fmufe sBelf, bem er ,ui feinem .öerjogtum kapern aud) nod) Sacbfen

ucrfprodjen unb ben er fclbft aud) ju feinem N
)tad)folger auf bem ftaifer

throne aue-erfeben hatte. £ie Webqabl ber durften wanbte fid) inbeffen

bem (#efd)led)te ut, bat5 man bei fteinrid)S V. $ob übergangen

hatte, ben .<pobenftaufen, unb entfdiieb ftd) für Jlonrab, ber fd)on gegen

Lothar bic ftönigsfrone getragen l)attc. $ic näd)fte Jyolge war ein

mehrjähriger Stampf
(
}iuifd)en helfen unb .£>obcnftaufen, ber nad) £>ein;

rid)s> beS Stollen £obe oon feiner (Gattin unb feinem trüber s
JSelf für

feinen jungen 3olw |)cinrid) fortgeführt marb, ein ftamuf, ber Wibrecht

ben s#ären, einen ©egner ber helfen, für eine Weihe uon fahren oon

nut^bringenber Ibätigfeit in feiner mcnbifd)en sJ)krf 51t frucfylofen

Jehbcn ablcnfte, ben (trafen 3lbolf (II) oon .^olftein au* bem Öanbe

trieb unb fo nid)t nur jeben #ortfd)ritt ber roenbifeben s
JQliffton rni-

mßgltd) mad)te, fonbem fogar ben 2öenbcn noch einmal (Gelegenheit bot,

bie junge ^flanjung in
s4Bagrien ,ju oerniditen.

f$m ^ahrc 11B8 brang ^ribislao, ber in Üübccf faft, mit einer

Wäubcrfd)ar oor unb brannte ben s
-8urgflecfen 3egcberg nrie alle um

liegenben Crte, tuo 3ad)fcn roobnten, aud) baS neue Öetbaus roic bas

eben erbaute ftlofter nieber. SBäbrenb er auf biefem 3trcifjug begriffen

mar, lanbete iHacc, ein Slbfömmlinß Grutos, mit einer flotte bei

i'übecf, in ber (hnmrtung, hier feinen ^einb "Jhibislao anzutreffen.

$ie N)cad)fommen GrutoS machten nämüd) nod) immer ben sJcad)fommcn

A>cinrid)5 bic ^ürflenmürbe über Jagden ftreitig. Da 9iace feinen

(Gegner nidit fanb, fo jerftörte er bie üöurg unb ben Ort; bie "Jktcfter

mußten froh fein, bat? fie nad) Oleum ünfter enttarnen, motun ftd) aud)

bie uon 3egcberg flüd)teten bis> auf einen, ben bie ^Benben töteten.

sM\t biefem töadiejugc h rtt te «Hace feinem (Gegner nur in bie .fränbe

gearbeitet, infofern baburd) bie letzte grofte d)riftlid)c 'ilnfiebclung in

föagrien, bic s^ribi*iau fclbft nidit an^utaften gemagt hatte, befeitigt

unb fo für ihn reiner lifd) im eigenen Üanb gemad)t mar. Unter (9cbet

unb Jyaftcn mußte ^icclin mit feinen Webülfen in Wcumünfter auf eine

beffere ^enbung märten, mäbrcnb s}$ribisIauS 3d)aren unaufhörlich

bie iacl)fiid)en Ötacbbarn beunruhigten. £cr $ksirf oon Wcumünftcr

marb beinahe 511t' (Sinöbc megen ber täglid) oorfallenben s3)forbtt)aten

unb ^lünberungen. ($* gehörte ber gan^e (Miaubensmut eines* UHcclin

ba.ui, in biefer Oiot auf feinem Soften auszuharren.

(£rft im hinter 11.iS auf 3i> fetjte Oeinrid) non üöabnnbc, ber ftatt

3lbo(f* oon .£Solftcin ba* (Mrafenamt oerioaltcte, ein tbatfräftiger
sJ!)lann,

ben Zaubereien ein ^icl, inbem er heimlid) ein .<pccr oon .frolften ,ui=

iaimncnjog, ein ihm cntgcgcntrctcnbe* menbiid)c* £>cer fd)lug unb ganz

^agrien uon ber 3dnoale bis*
s
uir Jraoe unb Oftfee olünbernb unb

fengenb burdijog. Olur bie Burgen blieben uerfdiont. $urd) ben (£r*

folg t'übn geworben, zogen im nftdjften 3ommer (

1

\M\ bie .ftotftcn fogar

ohne ihren (trafen oor s
J*lön unb eroberten ben Crt, bamal* bie ftärffte

loenbifdK ,vc|te in ^agvien. 3ie häuften nod) meit fd)limmcr im l?anbe

als c* unter Einführung bety (trafen gefd)ehen mar. 2)enn ber (%af

hatte, mic alle dürften, bie Tribute n\\v ben ^enbenlänbcrn belogen,

nod) eine geioiffe 3d)onuug geübt, um bie ^enben zahlungsfähig 3U
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erhalten. S)te $olfteiner dauern aber morbeten ohne (Erbarmen atteS,

roa§ ihnen in bic $änbe fiel. ©o fugten fie in biefem ^atjre roieber=

t)olt baS SBenbenlanb beim, unb aB ftd) ©raf SIbolf roieber in ben

93eftfc feiner ©raffcr)aft fetyte (1139), fanb er bereit roenbifd)en $eil als

(Einöbe roieber
9
).

äftlottilfttUm tthtgrien*.

©ein nod) groeifelhafter Slnfprud) auf bie ©raffdjaft roarb ibm int

$af)re 1 142 burd) einen Vertrag mit $einrid) oon SBabrotbe ftd)er gefteUt.

tiefer Vertrag bängt mit bem ^rieben non $ranffurt jufammen, burd)

ben (1 142) ber ©treit jrotfehen ©taufern unb ÜBelfen — roenigftenS für

9lorbbeutfd)lanb — beenbet roarb, $einrid)3 beS ©tollen junger ©ofm,

föeinrid) (ber Söroe^ erhielt baS ^erjogtum ©ad)fen jurürf, roäf)renb

ftd) Sllbrecht ber 55är mit ber 9Jlarf begnügte, bie für reichSunmittelbar

erflärt roarb. #etnrid) ber Söroe übertrug nun bie ©raffdjaft $olftein

mit SBagrien an $bolf unb entfd)äbigte Heinrich oon 93abroibe mit

SRatjeburg unb bem Sanbe ber Sßolaben, baS burd) biefen 2flad)tfpruch

feinem bisherigen roenbifdjen dürften ^ribiSlao olme irgenb roeld)eS

(Entgelt entzogen roarb.

©raf $lbolf tt>at nun einen entfdjeibenben ©d)rüt: er jtebelte

beutfd)e unb ^oüänbif^e Äoloniften auf bem oeröbeten Sanbe an, fo in

unb um (Eutin unb ^ßlön unb roeiter öftltd) im fianbe ©üffel, aud)

baute er in ber 9täf)c beS roenbifcfjen fiübeef, baS in Krümmern lag,

einen neuen Ort gleichen 91amenS auf, baS beutfd)e fiübeef. ©eitbem

blieb Söagrten oom Obotritenlanbe loSgelöft. sJlur im SRorbroinfel beS

ÖanbeS an ber ©eefufte, um Ottenburg unb Sütjenburg, blieben SBenben

roofmen, unter ihnen sJJribi3lao, nod) immer oon ben SBenben als it)r

ftürft betrautet, in 3Batjrt)cit aber nur nod) ein ©rofjgrunbbefifcer, unb

unroeit oon feinem SBolmfttj Raufte — ein eigenes 3ufammentreffen —
ein sJcad)fomme ©tutoS, #tod)el, bem (£f)arafter feiner 93orfaf)ren getreu

ein eifriger -£>eibe unb ^efürdjteter ©eerauber 10
).

sJtud) im ^ßolabenlanbe roarb bie beutfd)e Äolomfation burd) bie

93efttjergreifung .£>einrtd)S uon 33abroibe angebahnt; mit bem ftafjre 1 142

roaren bem Obotritenoolf jroei drittel feines alten ©ebieteS enbgültig

entriffen. sJcuv im öftlid)en drittel, bem ©ebiet ber Obotriten im engeren

©inne, blieb bie Station nod) unangefochten, an it)rer ©pitje ber grimme
£eibe «Riclot.

Ilirlot von 1U2-1147.

9liclot roar flug genug, bie $eutfd)en ntd)t ju reiben, unb fo

(teilte ftd) $rotfcf)en it)m unb ben benachbarten beutfdjen ©rafen unfdjroer

ein frieblid>eS «erbältniS ber. «efonberS liefe eS fxcf) ©raf 2lbolf, ber

feinen Kolonien eine 3eit ungeftörten ©ebeibenS $u ftdjern roünfdjte,

angelegen fein, 9ticlotS Jreunbfd)aft ju geroinnen. (Er nerpflidjtete ftet)

Um roie bie (Ebelften ber Obotriten bureb reiche @efd)enfe fo, bajj alle,

iNctflenbursii^c öffdjldjte II. 10
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rote #elmoIb fagt, wetteiferten ihm roillf&hrig gu fein unb ihm bei ber

Beruhigung SBagrienS iienfte gu leiftcn
11

). Sttag man letzteres be=

jroeifeln, fo roaren bod) be3 ©rafen Bemühungen infofern erfolgreich,

aB bie Oboiriten itjrc 9iaubfucf)t gegenüber ihren beutfdjen Nachbarn

im 3aume gelten. $5efto ungehemmter tiefen fie ihr bie .Bügel fdjiefeen

gegenüber ben S)änen. (Schon mäbrenb ber Regierung @rid> @mun8
(1134—37) unb nod) mehr in bem ^atjqeljnt, al3 roährenb ber 9)cinber«

jäfnngfeit ber brei Kronprätenbenten ©wen, SOBalbemar unb Knub*) ©rief)

Samm, ein jroar perfönlid) tapferer, aber fonft untüchtiger Sftann bie

9tegentfd)aft führte (1137—47), trieben e3 bie 3Benben an ben bänifchen

Küften fo arg toie faum je suoor. 3)ie KriegSaüge, bie (Srid) ßamm gegen

fie unternahm, erregten ftatt $ur$t nur opott bei ihnen. Sic mürben

fo breift, bafj fte ben Regenten felbft auf einer ftabrt oon Seelanb

nad) $änen angriffen: (Srid) mufjte, um ihnen nicht in bie #änbe 51t

fallen, fcbleunigft lanben unb unter 3urücflaffung beträchtlicher Beute

fd)impflich bie $lud)t ergreifen '*). (Sinige 3a hrc hatte biefe Situation

in ber roenbifchen üRarf beftanben: ba sog ftd) eine bunfle 2Bolfe

jufammen, bie gegen bas* s23enbenlanb ihren 3Beg nahm unb ben legten

9teft be3 §eibentum$ an ber Oftfeefüfte mit bem Untergang bebrohte.

£*r ftrentm-j grgett Mr lUenbett (1147).

3luf bie -Jcachricht oon ber (Eroberung dbeffaä burd) bie iürfen

(1145) hotte *papft (Sugen III. einen Aufruf 511 einem neuen Krieg^uge

erlaffen. 2>er 3lbt Bernl)arb oon Slatroaur, ba§ $aupt beä ©iftercienfer-

orbcnS unb ber geiftige Seiter ber Damaligen Kird)e, weihte biefem

Unternehmen bie gange binreifeenbe Kraft feiner SHcbcgabe unb raupte

neben oielen bcutfdjen dürften aud) ben König ftonrnb ,ut bewegen, bafj

er ba$ ftreuj nahm t in Speoer um Seibnacbten 1146). ;>m 3Jtärs 1147

fanb ein großer 9tetd)2ftag ju ftranffurt ftatt, auf bem luiebenun oiele

am Kreujjuge teilnehmen gelobten. Dlur bie Sadjfen Heften ftd) in

ihrer norbbeutfd)en Nüchternheit nicht fortreiten, entfchulbigten ftd)

vielmehr mit ben SBorten, fie Ratten Reiben genug in ber Dcäbe, um fie

ju befriegen. Sie erwarteten iool)l faum beim sJßorte genommen $u

ioerben, aber Bernbarb ergriff fofort mit (Sifer bie (Gelegenheit, auch bie

bi^t>er roiberftrebenben 9iorbbcutfcbcn ber Kreu^ugöibce btenftbar 51t

machen. ©r entfehieb, e3 follc ftd) bie 3Jiad)t ber (Steiften aud) njiebcr

jene Hölter aufmad)cn, um fie ,ui betehren ober gii oertilgcn. SBer $11

biefem 3roecfc auögiche, fottc be*fclben ilblaffcö genießen, ben bie Kirche

ben Kreuzfahrern nad) 3cntfalcm gugefagt Ijabe. darauf nahmen oiele

fd)on in ^ranffurt felbft bas 4ßenbcn4treug; e3 untcrfd)ieb ftd) oon bem

3lb$eid)en für bie Pilger nad) ^alaftina baburd), bafj c3 auf einem

Krcife ftanb, ber wohl bie s3elt bebeuten folltc, über toeld)e ba3 Kreu$

erhöht roirb
1S

).

•> Sucn mar ein Sotjn oon (Srtcb, ©mint, üüßatbemar, ber fpätcr [eine

beiben 91ebcnbuf)ler tauge überlebte unb oon 1157 1 18*2 über Tänemarf berrfd)tc,

ein Sob,n oon ftnub Saioarb unb Sinub ein Sob,n oon '•Jüiaflnuö, bem Sollte

beö Äönigg WieU.
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$er heilige Sernharb lie^ ftd) bic ftörberung beS Unternehmens
noch weiter angelegen fein unb erliefe ein ©enbfd)reiben an bie

Grsbifd)öfc, Sifd)öfc, dürften unb alle ©laubigen in $eutfd)lanb.

3>arin teilt er bie ^ranffurtcr ^öcfrfjliiffc mit, forbert alle, bic ftd) $um
$uge nach Serufalem nof̂ n\fy verpflichtet Ratten, $ur Teilnahme an
bem $Benben*$reu$3ugc auf, erläfet ein fd)arfeS Verbot gegen jeglichen

Sunb mit ben Reiben wegen ©elb- unb Jributsahlungen, bis entweber

itjr ©ötjenbienft ober bie Station felbft ausgetilgt fei, unb fd)ltefet

cnblid) mit ber Mitteilung, bafe ftd) baS $eer ber Äreujfafyrer jum
tfefte ber 3lpoftel <ßetruS unb ^auluS (29. ^uni) in Sftagbeburg oer*

fammetn folle.

tiefem Schreiben liefe ^apft <£ugen III. unter bem Saturn beS

11. 2lpril ein anbereS folgen; in btefem oertjeifet er im ©inflang mit bem
ferwn oon Scrntjarb gegebenen Serfpredjen ben Kreuzfahrern gegen bie

SBenben benfelben Slblafe, ben etiift
s#apft Urban ben erften Äreui»

fatjrern oerbeifeen hnbe, »erbietet bei Strafe beS Sannes, bafe jemanb

Reiben, bie er befebren fönne, um ©elb geftatte, in ihrem Unglauben ju

oerparren, beauftragt ben Sifdjof 2lnfelm oon $aoelberg mit ber Leitung

beS SugeS unb nimmt bie ©üter ber Kreuzfahrer in beS ^eiligen ^JetruS

unb feinen Scrjutj
14

).

Seibe Schreiben enthalten unoerhüllt eine fcfyarfe Verurteilung

ber ^olitif, bie baS fäd)ftfd)e Saienfürftentum bisher gegenüber ben

SBenben beobachtet Mte, bafe man ihren ©lauben unangetaftet liefe unb

fid) mit ber Sribut^ahlung begnügte. 2)aS Sdt)rocrt fofltc nun uotU

bringen, maS bie frieblid)e ^rebigt nicht erreicht hatte; Sefefnrung ober

Ausrottung mar bie Aufgabe, bie beS h^K^n Sernljarb glüt)enber

©laubenseifer ben chriftlichen Streitern [teilte. Glicht ohne inneres

Mifebehagen mag mancher ber fächfifchen ©rafen unb Herren bie beiben

(Srlaffe gelefen h°bcn, aber bie Allmacht ber Kirche $roang fie, ihre

©efüt)le zu uerfd)liefeen, unb wenn auch nid)t ohne 3ögern unb Säumen,

ftellte fid) bod) einer nad) bem anbern mit feinen Scannen in Sftagbeburg

ein.
silud) bie 2)anen, bie ja fo oiel oon ben Freibeutereien ber Söenben

$u leiben hatten, gewann man für ben #ug. Wclot blieb eS nicht

unbefannt, welches Ungewittcr gegen ihn ticranjog, unb er berief fein

Solf, um bie Jefte $obin ju oerftärfen, benn biefe erfab er fid) als

.ftauptftütjpunft feiner '^erteibigung. 2tud> fanbte er Soten an ben

©rafen $lbolf oon .ftolftein, erinnerte ihn an baS gefchloffenc SünbniS

unb bat ihn um eine perfönlidje 3"fnnimenfunft. 3)a einmal ber Kampf
üur ©laubensfacfte gemacht war, fo wagte ©raf Slbolf nicht, fid) oon

feinen £anbslcuten unb ©laubenSgen offen ju trennen unb ber ©efafjr

beS Kirchenbannes auSzufetjen, unb fdjlug feinem bisherigen #reunbe bie

Sitte ab. sJliclot fanbte ibm barauf eine Antwort, bie nad) $elmo!b

folgenben Wortlaut hatte: ,,3d) befchloffen, $ein Auge unb
2>ein Ol)r $u fein im Sanbe ber Slaoen, baS 2)u $u bewachen

angefangen h<*ft, bamit 3)u feine Seläftigungen gu crbulben hdtteft oon

feiten ber Slaoen, bie einft baS Sanb ber Söagricr befafeen unb jetjt

flogen, fie feien auf ungerechte s3Beife beS (SrbeS ihrer SBftter beraubt

morben. s2Barum ocrlcugneft $u alfo deinen $reunb in ber 3«it ber
10*
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«Rot? Seroäfyrt ber ftreunb ftd) nid)t burd) Prüfung? Sicher Imbe ich

bie $anb ber ©Iaoen gurücfgehalten, bafc fte S)id) nicht fränfen foUten:

jeljt aber rotU id) meine $anb jurücfgieben unb 3)id) 3)tr felbft über-

laden, ba 3)u mid), ^Deinen ^freunb, oon 2)ir ftöfjeft unb nid)t eingeben!

bift unfereä 93ünbniffe§ unb in ber 3eit ber 9Jot mir Xetn 9lngeftd)t

oerfagft." 2)ie UBorte fmb au3 ber ©eele be3 ©lauenfürftcn, ber ftct)

unb fein UJolf nod) immer al$ bie eigentlichen SBefitjer be3 SanbeS, bie

Steutfdjen al§ ©inbringtinge anfehen mu&te, fo treffenb herau£gefprod)en,

bafj baburd) ihre ©djtheit, wenn au* nid)t bem SBortlaut, fo bod) bem

©inne nad) oerbürgt wirb.

$te ©oten be§ ©rafen roiefen TOctot auf ben 3ro«ng ber 93erbältniffe

hin, ber Upen #errn cntfcr)ulbtge, unb baten ihn, feinerfeitä ben ©unb
nic^t $u brechen ober roemgftenä ben ©rafen ju marnen, wenn bie

SBenben gum Äriege gegen ihn rüfteten. StteS oerfprad) Sticlot, unb

©raf $lbolf glaubte feine Sieblingöfchöpfung gegen einen plö^ltd)en Über^

fall fuf)er gefteUt ju fyabtn. 2lUein 9ltclot hatte in echt roenbifcher

$lrglift ba§ SBerfpredhen nur gegeben, um ben ©rafen in Sicherheit ju

wiegen, heimlich räftete er eine flotte auä unb fuhr bann über bas

SJleer in bie 9ftünbung ber $raoe ein. 93on bort fd)ufte er aüerbingS,

um roenigften§ bem SBuchftaben nach fein Sterfprechen 51t erfüllen, am
Slbenb einen Soten nach ©egeberg an ben ©rafen, ber ihm oon bem

beoorftehenben Angriff Slnjeige machen follte, boch mar ber ©raf ab-

roefenb — roohl fdjon auf bem SBege nach SJkgbeburg, roa§ sJttclot

gemußt höben roirb; auch mar e3 gu fpät, als bafj ber Heerbann fich

noch t)ötte aufbieten laffen.
sJliclot aber t^ieXt fid) feinet

s
-8erfprechen§

für entlebigt nnb fuhr am folgenben borgen in bie £raoe ein. ©£
mar ber 26. i^uni, ber Jag, roo man baS Seiben ber ^eiligen Johannes
unb ^ßauluS feierte. 2)ie Bürger, oon benen oiele roegen be3 ^eftes

trunfen roaren, mürben oÖÜig überrafcht, unb sJliclot tonnte fid), faft

ohne SGBiberftanb gu finben, besf £afen3 mie bes Ortes bemächtigen.

$ie mit SOBaren belabenen Schiffe mürben oerbrannt, breihunbert unb

mehr Männer follen erfchlagen fein. $er s#riefter unb 3Jiönch töubolf

rourbe, als er auf bie SBurg floh, gefangen unb gefeilte fich, mit taufenb

2Bunben gu $obe gemartert, ber edjar ber chriftlidjcn SJiärturer im

ÜßJenbenlanbe gu. ßmei Jage lang mürbe bie SBurg auf bas beftigfle

beftürmt, roäbrenb groei föeiterfdjaren gang SBagrien burchfehmärmten,

ben Ort ©egeberg plünberten, aud) ben 93egirf oon Ztargun unb alles

fianb, n>a3 an ber unteren Üraoe oon SBeftfalen, $ollänbern unb anbern

auswärtigen ©oloniften beftebelt mar, mit tfeuer unb ©d)mert oerbeerten.

$ie Scanner, rocld)e SBtberftanb oerfudHen, mürben niebergehauen, bie

©eiber unb Hinber in bie ftnedjtfcbaft r)inrocggcfüt>rt.
s
-8i^ an ben

SBohnftt} ber ^)olften mcftlid) oon bem ^löner 6ee unb ber $raoe bei

©egeberg brangen fic uid)t oor. *) (Suttn marb burch feine fefte Sage

*) ftelmolb crjd^lt, fei bie iRcbc flcganflcn, cinißc ^olftcn Ratten bie

Senben au bem jRaubjufl anaeftiftet, au« .^ap gegen bie ^remben, bie ber ©raf
oitflcriebelt ^otte, aber bie StQonuna bev .^olften erflärt |td) roo^l baburd), bap
bie SCBenben nid)t aUjuroeit nad) Sßäcftcn ooraubringen roagteu, um nid)t 00m
trafen ereilt §u »erben.
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gerettet, tapferen SBiberftanb teiftetc aud) bie 99urg ©üffel. 3fn biefem

^ejirf t)atte ber ©raf etwa 400 frteftfdje ^amtüen angeftebelt, e§ waren
aber nur 100 antoefenb, ba bie übrigen in bie #eimat äurücfgefetjrt

toaren, um tfjr bort surücfgelaffeneS Vermögen gu orbnen. $ie 100

retteten fid> in bie 93urg unb mürben ^ier oon einem roenbifdjen Raufen
oon angeblich 3000 SRann ben ganzen Jag umlagert ©ie nriefen jebod)

beren Slufforberung jur Übergabe ber ^efte unb if)rer ^Baffen, obgteid)

ttmen ©d)onung tljreä Sebent oerfprodjen roarb, jurütf, befonberä auf

betrieb bes mutigen s$riefter3 ©erlao. 2)iefer Jelbft foU bann baS £f)or

geöffnet unb mit nur einem ©efäbrten in ber Öffnung ftefjenb, ioät)renb

bie übrigen auf ben s2B&Uen fämoften, bie anftürmenben $etnbe $urürf*

geroiefen unb eine grofje &at)l erfragen f>aben. ©elbft als er ein

Sluge oerloren unb nod) eine SBunbe erhalten fjatte, fefcte er ben ftampf

nod) fort, unb Süffel roarb behauptet. $>enn bie SBenben festen auf

bie 9lad)rid)t, bafj ber ©raf ein $eer gebammelt f>ätte, $u iljren ©djiffen

5urücf unb fuhren mit oielen (befangenen unb reifer SJeute roieber in

bie $eimat.

©o batte 9liclot fd)on im oorauS Sta^c genommen für bie Unbill,

bie feinem Sanbe brof)te
,5

).

$ie ftunbe oon biefem glücflid)en $anbftretd) be§ Obotritenfürften

gelangte nad) Sttagbeburg gerabe um bie 3*it be3 29. ^uni. 3)od)

mar bamalS erft ein Seil beä großen ÄreugbccreS beifammen. 3Ran

beabfid)tigte bie ganje Sttaffe in jroei |)cere $u teilen. $)a§ eine fammelte

fid) um ben jungen |)erjog £einrid) oon ©adjfen unb (Srabifdjof 9(balbero

oon Bremen. 3)en ^erjog begleitete #erjog Äonrab oon ^ringen, mit

beffen $od)ter dementia fiel) $einrid) oerlobt Ijatte. 3(ud) 93ifd)of £l)ict=

mar oon Serben unb ber Xomorobft Hartwig oon ©tabe, ber im nädjften

3af)re Slbalberosi sJtad)folger roarb, fd)loffen fid) an. $>ie ©tärfe biefcss

leeres betrug nad) ^elmolb^ aud) t)ier ioof)l übertriebener Angabe
40000 Üftann. mar für ben ^elbjug gegen ba3 Obotritenlanb

beftimmt, wobei e§ Unterftütjung burd) bie 3)anen $u enoarten fjatte.

9tod) 5ablretd)er — 00000 SWann — foö ba3 groeite $eer geioefen fein,

bas fid) bie liutiäifdjen fianbfdjaftcn unb ^Sommern jum 3iele natnn.

33ei itjm befanben fid) oon luelttidien dürften bie 9Jlarfgrafen 2tlbred)t

ber 93är unb $onrab oon s
JJieifjen, aud) $falj$raf ^ermann bei 9it)cin,

oon gciftlid)en ber £egat be3 Raufte* $3ifd)of 2lnfelm oon $aoelberg,

©qbifdjof ^nebrid) oon ÜUtagbeburg, @rjbifd)of £>einrid) von Olmü^,
bie "Öifd)öfe oon £alberftabt, 3)lerfeburg, 5öranbenburg unb SReifjen,

enblid) nod) 2lbt Söibalb oon ©oroeu, ber neben ber 9lu3fid)t auf bie

Verbreitung bc^ ©lauben§ nod) eine anbere Hoffnung an ben Äreusjug

fnüpftc, bie nämlidj, feinem Älofter ©oroen „eine gennffe ©egenb, oon

ben S)eutfd)en SRujana, oon ben ^Benben aber SHana genannt" — bie

^nfel 9tügen — roicberjugeioinnen @S mar nämlid) au§ ber fa^einbaren
sJlamen5ät)nlid)feit beS ©oroener ^eiligen ©t. 33cit (Sanctus Vitus)

'mit bem menbifdjen ©oanteoit bie rounberlid)e ©age entftanben, ftaifer

fiot^ar I. — ber ©ofm Submigö beö frommen, ber nie ba3 3Benbenlanb

mit 2lugen gefeljen unb nie ^perrfa^aft^red)te barin geübt tyat — l)abe

bie $nfel einft bem Älofter oerlie^en. 3" ben $)eutfd)en ftie^en nod)
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20000 ^ßolcn unter einem ber ©rüber be3 .jperjogä BoleSlao. 2>er

^erjog felbft 50g mit einem anbern #eere gegen bie heibnifd)en "ißreufjen

au§ unb erhielt babei Unterftütutng oon ben Muffen, bie, roenn aud)

außerhalb ber römtfehen Äirdje ftehenb, bod) ebenfalls in bie ßreu^ugS-

beroegung ^ineingejogen mürben ,Ä
).

(Snblid), Anfang Auguft 17
), festen ftcb bie beiben $ecre in sJRarfd), bas

eine 30g unter fteten Verheerungen burd) ba3 ©ebiet ber Obotrttcn bi3 oor

2)obin unb belagerte bie $efte. S)aä anbere brang nach einer 9taft in $aoel^

berg gegen SOtalchoro cor. $icr befanb ftd) noch ein ©ötjentempel, ben

man oerbrannte mitfamt ber Burg. 3)ie 3Benben flüd)teten in ihre

SBäJber unb Sümpfe olme SBiberftanb ju uerfuchen, ber ja aud) bei ber

großen Starte be3 ftreu^beereS nu$lo£ geroefen märe. Von 2Jlald)oro

rücften bie roeltlichen dürften unb ber Abt oon <£oroeu oor 3)emmin,

ba3 fie $u belagern begannen; ©rjbifdjof $einrid) oon Olmüt} unb bie

übrigen geiftlicfyen dürften fliegen nad) Bommern cor Stettin. $ier

famen fie in ba3 9ttiffion3gebiet DttoS oon Bamberg, mo nad) Dttoä

%ob fein Sd)üler, *8ifd)of Abalbert, lebte unb lehrte. 3)iefer lieft bei

Annäherung be3 4?eere3 $reujc auf ben SBäUett aufftellen unb beroog

bie ftreugfahrer $u frteblicrjer Unterhanblung mit bem ^Jommernheraog

SRatibor, ber felbft fd)on oon Otto getauft mar. Vielleicht haben ftd)

biefe Unterhanblungen aud) auf $>emmin, ba§ ja ju Bommern gehörte,

erftreeft, menigftenS oerlautet nichts baoon, bafj 3)emmin erftürmt fei

ober ftd) ergeben habe Anfang September fefjrtc biefer Seil beä ftreus-

heereä roieber über bie ©Ibe surüct, Abt Söibalb mar am 8. September

fd)on roieber in ©oroeu 18
).

Sänger bauerte ber 3ug 9*gen bie Obotriten, bod) tarn er ntd)t

über 3)obtn hinaus.

3)as beutfd>e $eer roarb fykx burd) baä bäntferje oerftärft, p beffen

^ü^rung ftd) bie beiben bamalä nach ©cid) fiamntä %ob (27. Auguft

1146) um ben Xfyton ftreitenben ^rinjen Soen unb $nub oerbunben

hatten. Beibe äufammen hatten eine flotte ausgerüstet, beren Be-

mannung in ben ajlagbeburger Annalen, jebenfallS übertrieben, auf
v

100000 Sflarnt angegeben roirb. Sie lanbeten in ber roi$marfd)en

Bucht, Heften ihre Skiffe mit geringer 9Jlannfd)aft bort unb sogen oor

S)obtn, mo fte bie 2)eutfd)en bereits* antrafen.

ü£rotj ber gemaltigen Übermacht ber $einbe oerjagte ber 2öenben=

fürft nid)t, auch mar bie Sage ber ^efte äufjerft günftig für einen tjart

näcfigen $Biberftanb. Auf einer Sanbjunge an bem 9torboftenbe beä

großen Schmeriner Sec3 jroifcben biefent unb bem flcinen $öroe= ober

$öpe=See gelegen, mar fte, folange ber See felbft nicht oon feinblichen

Schiffen befefct mar, ftetS letdjt ju oerprooiantieren unb mar faft ringsum

burch SBaffer ober moorige SBiefen gefdjüfct. 9iod) Ijcutc ift ber VurgroaU

in fetner Anlage fenntlich; c3 ift einer ber gröfjten aller in Sttecflenburg

befannt gemorbenen, 350 Schritte lang unb 200 Sd)ritte breit
19

). Ver^

mutlich fd;lugen bie 3)eutfd)en ihr Sager an ber Scorboftfpitje bes

(%oBen Seeö auf, in ber ©egenb besJ hc"tigcn $ohen-Vied)cIn, bie

2>änen mohl öftlid) oon ber Xöroe ; beibe Sager roaren eine beträchtliche

Strecfe oon etnanber entfernt.
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2öäf)renb nun bic $>eutfd)en eifrig BelagerungSioerfe bauten,

fleigten bie 3)anen fid) läfftger, nidjt nur in ber Arbeit, fonbern im

SBadjbienft. 9ticlot, ben mir roof)l felbft in ber ftefte amoefenb

$u benfen fyaben, blieb bieS nid)t unbemerft, unb er überfiel plötjlid)

bie $änen unb tötete oiele oon ifmen. 3)er ©rimm über biefen

$ef)lfd)lag trieb baS $eer ber Belagerer auf eine SGßeile su größerem

(Jifer an. 2)a traf bie $änen ein nod) fdilimmerer Sdjlag. @ine

flotte oon SRügenern, bie gleid) ben Obotriten unb Siutijen bisher

alten Befef)rungSoerfud)en getrost Ratten unb bamalS unter ben roen=

bifdien Oftfecftftmmen bie gefürd)tetften Seeräuber roaren, erfdjien in

ber roiSmarfdjen Bud)t, um i^ren Stammes- unb ©laubenSgenoffen $u

Reifen. Sie griff bie bänifdjen Sdjiffe, bei benen nur roenig SHann*

fd)aft jurücfgeblieben mar, an, juerft if)re äufjerften 9teif)en, Sdn'ffe auS

Schonen, bie auf Seite SoenS ftanben. $ie Ritten, 3(nt)änger ÄnubS,

liefen il)re fianbSleute im Stid), unb fo erlitt bie fd)onifd)e Befatumg

erljeblidje Berlufte burd) baS Sd)ioert ber $etnbe ober burd) ©rtrinfen

in ben bellen; it)r ^ü^rer, Bifdjof 9lScer oon SRoeSfilbe oerftedtte fid)

feige. (Sine 9ln$af)l Sdnffe mürbe oon ben sJtanen auf bie f)oI)e See

mitgenommen. $ie Alanen bemannten fie unb fuhren, fo oerftärft, mit

ber SKorgenbcimmerung aufs neue f)eran. tiefes Sd)aufptel roieberfjolte

fid) nod) mefjrfad).

luf bie Äunbe Neroon eilten bie 2>änen oon 3)obin an bic

ftüfte, um oon iljrer flotte ju retten, toaS nod) ju retten mar. 2)ie

SRügener ergriffen bic $lud)t, ntct)t of)ne Bertufte; bie beiben bftni^

fdjen Könige aber fehrten, nun oollenbS auf einanber mifjtrauifd) ge=

roorben, nid)t roieber nad) 3)obin jurücf, fonbem fuhren getrennt nad)

£>aufe, unb ber burd) ben ^reujjug unterbrochene Streit brad) fogleid)

roieber auS.

Bon ben Teilnehmern am ftclbjuge Ratten alfo grabe Diejenigen,

bie am meiften Urfadje hatten ben SBenben $u jürnen, ben Äampf otjne

Erfolg aufgegeben. 2>ie $eutfd)en festen bie Belagerung aroar fort,

mürben aber bcrfelben balb überbrüffig. 2)ic fäd)fifd)en ©rojjen erroogen

unter einanber, bafc es wenig in ihrem ^ntereffe liege, ein Sanb ju

oerfjeeren, baS fie al^ ihr Steuergut anfallen, unb ein Bolf ausrotten,
über toeldjeS fie ihre £errfd)aft mehr unb mehr auSjubehnen im Begriffe

maren. Soldje (Srmägungen, bie aüerbingS oöllig anberS lauteten als

bic oon beut ^apft unb Bernharb oon (Slairoauy ausgegebene 3)coife, £ob
ober Befcbrung, liefen fie läffig im Kampfe werben. Qa^u tarnen nod) bie

Unbilben beS $erbftcS im ©enbenlanbe, bie bie 'HuSficht nod) ben SBinter

bort zubringen $u muffen, nicht eben oerlocfenb erfdnenen liefen. $ie

$reu$fal)rer gewährten alfo bem ©egner l)äufige Waffenruhe, unterließen

aud) bei Ausfällen, wenn fie fie äurücfgefdjtagen Ratten, bie Verfolgung,

obgleid) fie babei bis an bic Burg felbft Ratten gelangen unb ftd) i^rer

bemädjtigcn fönnen, unb gemährten ilmen fd)lie§lid) eine Übereinfunft,

in ber bie 2Benben ftd) oerpflid)teten, ben d)riftlid)en ©lauben an^u-

nehmen unb bie 2)änen, roeldje fie gefangen tnclten, freijulaffen. @S
fdjeint, als roenn ftc^ bie Übereinfunft nur auf bie Befatjung ber Burg
unb md)t auf ben ganjen Stamm belogen t)at. (£s mürbe eine gan$e
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STnaafjl getauft, nrie fpäter bie ©age ging, im $öpe»@ee, 9licIot

felbft bat bie iaufe nicht erhalten, er mirb ftd), wenn er in ber ftefte

anmefenb mar, rechtzeitig über ben ©ee in ©id>erhett gebraut haben.

2Bof)l befannt mit ber Stimmung tf)rer ©egner, tarnen bie SBenben
ber Verpflichtung §ur SHucfgabe ber befangenen in ed)t roenbtfcher SBeifc

nach, fxc liefen nur bie ©reife unb bie jur Arbeit Unbrauchbaren frei,

bie in rüftigem 211 ter ftanben unb arbeitSfräftig waren, behielten fle

gurücf, mag bie 3)eutfd)en, mit ober ohne 3tbftd)t, überfahen. $ann
30g ba£ $eer ab, nachdem bie ^Belagerung gegen brei SRonate gebauert

hatte"
0
).

$0\$en fre* $reu;fttgt».

ftaum mar e3 fort, fo nahmen bie SBenben i^re 9taub$üge nach ben

bänifd)en lüften roieber auf, unb bie (Getauften opferten roieber ihren alten

©öttern. ©0 ()atte auf beiben ÄrtegSfchauplätjen ba§ (SrgebniS be§ 3ugcS

febr roenig ber ©röfte ber aufgeroanbten Sftittel entfprocben, oon ben $Be*

rid)terftattern roirb auch fein ÜftifeUngen offen eingeftanben unb al§ Urfadje

beäfelben bie Uneinigfeit ber dürften bezeichnet
81

). S)a§ 3tel, ba§ feine

geiftlid)en ftührer ihm geftccft, mar nicht erreicht, oielmefjr hatten bie

roeltlichen dürften, bie oon oorn herein nur miberroillig ber ^atme be§

ftreu$e3 folgten unb feine3roeg§ geneigt roaren, ihre eigenen ^ntereffen

oor benen ber ßird)e fnntanäufetjen, ben 3ug g^"5 in ihrem ©inne ge«

leitet. Unter biefen Führern tritt in $elmolb§ Bericht Heinrich ber

fiöme noch menig \)troox, allein bei ben groben rücffichtSlofer (Energie,

bie er trotj feiner $ugenb bereits gegeben hotte, ift nid)t anzunehmen,

bafj er bei bem Äreujjug unter ben Führern noch ganj im ^»intergrunb

geftanben hat - ®r würbe bie gleiche ©nergie auch im ^reu^uge an*

gemanbt hoben, roenn er e§ für nütjlich erachtet t>attc. Slber auch £ein*

rieh ber £öroe oerfolgte einfeitig meltliche ^ntereffen; ob bie Söenben

©hriften mürben ober Reiben blieben, mar ihm gleichgültig, menn ftc

nur jaulten; ja, bie 3Biebereinfübrung firchltcher Einrichtungen imÄnben»
lanb mit ihren 3eb"tenforberungen, bie mit ber £>er$og§ftcuev fonfurrierten,

mährenb er auf bie ^eibnifcljen Üempelabgabcn bei ber #eft[et3ung ber

£ßl)e beS XributS feine 3lücfftcl)t 31t nehmen brauchte, bie ©rünbung oon

$8i3tümern unb ihre Slusftattung mit ©ütern mar U)m feine^roegS er-

münfeht, benn er märe baburch gelungen roorben, bie herzoglichen ©in*

fünfte unb Domänen zu fchmälern ju ©unften einer ^nftitution, beren

Präger einerfeitS oon bem römifchen ©tut)le unb bem Hamburger ©rz--

bifchof unb anbrerfeit* 00m Äaifer abhängig maren, aber neben ihm,

bem Ijersog, ©elbftänbigfeit beanfpruchten. $urd) ade^ bieS erflart ftch

bie läffige 5"hrun9 ^ 3«g^ als beffen eigentlichen Setter mir gerotj?

fchon Heinrich ben Söroen anjufehen höben.

^einrieb hatte auf bemfelben zum erften 3)tal t>a§ ©ebiet fennen

gelernt, auf bem er feine reichften Sorbeern ernten follte. Unb barin

liegt allcrbingS eine 5olge be3 ÄreuzzugeS, bajj er barauf aufmerffam

mürbe. ©r liefe eS feitbem nicht mieber auä ben 9lugen unb ftetfte ftch
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für bic n&d)ften Safjre ba§ Biel, bas ©anb ber 2lbt)ängigfeit ber

3Benben oom fäd)ftfd)en f>erjogtum, baS feit ßotljars $obe gelodert

war, wieber fefter $u $ief)en. 5Öäf)renb bes Streites; jroifd)en ben

Staufern unb helfen werben bie Senben ir>rc $ribut$af)lungen ein=

geftellt tjaben. ^3ei bem "Jlbfommen, bas ben Äreujjug beenbete, fonnte

baoon nidjt mol)l bie iRebe fein, ba fogar mit ber Strafe bes Vannes

bebrofjt weit, wer mit ben sJ£öenben auf 2ribut5at)lung fid) oerglid). 9lad)

bem CSnbe bes BugeS brauchte auf biefe ®rof)ung um fo weniger iRücffid)t

genommen ju werben, als bie allbef)errfd)enbe Stellung ber Hirdje

burd) bas flägltdje Stttfjlingen beS großen ftreuajugeS nad) bem Orient

erfdjüttert worben mar.

$>afe #etnridj im Saufe ber nfidjften ^a^re wiebertjolt mit ben

2Benben gefämpft l)at, berichtet $clmolb, aud) flogt er, bafj babei bes

(£f)riftentumS gar feine (Irmäfmung getfjan fei, fonbern nur beS ©elbeS.

(SS waren alfo $eeresfaf)rten, burd) weld)e $einrid) bie £ributpflid)t

ber 3Benben wteberfyerftellen wollte unb olme 3roeifel aud) wieber=

berftellte. Sie werben ins $abr 1148, oiellcidjt aud) nod) 1149 ge=

f)ören. sJläberes ift nid)t befannt, nur eine (Sinjelfjeit erfahren wir aus

einer fpäteren Stelle oon .£>elmolbs $Berf, bie moljl in biefe Beit gehört.

(Jiner oon Wiclots Söhnen, s3BertiStao, rüfjmt fid) im Oa^re 1164, er

Ijätte mit feinem ©ruber bic ftreüaffung bes Vaters erzwungen.

„$enfft $u nid)t baran", läfjt er feinem ©ruber ^ribiälao fagen, „bafc

unfer Vater sJticlot, als er nod) ju Lüneburg gefangen fafj, weber

burd) Vttten nod) burd) (Mb losjubringen war; als wir aber, oon

Japfcrfeit getrieben, bie ©äffen ergriffen unb Vurgen an$ünbeten unb

jerftörten, würbe er ba nidjt freigelaffen?"

3)ie in biefen Sorten erwähnten ^batfadjen, Wclots ©efangen=

natmte, bie oergcblidjen Vemübuugen feiner Söbne feine tfreilaffung
(
uj

erwirfen, bie Erneuerung beS Hampfes burd) fie unb bie enblid) bod)

erfolgte ^reilaffung bes VaterS, fönnen nid)t aus ber Suft gegriffen

fein, itjrc urfäd)lid)e Verfettung aber wirb fid) in #einrid)S bes Söwen

Hopf wefentlid) anbers geftaltct baben, als fie bem SBenbenfürften

erfdjicnen ift. (£s ift felbftocrftänblid), bafj Wclot nid)t etjer freigelaffen

warb, als er ben $reufd)wur erneuert unb ftd) $ur $ributjat)lung wieber

oerpflid)tct batte. 2)ie oon ben Söbnen oerbrannten Vurgen werben

l)öd)ftens infofern auf $cinridis @ntfd)lufj cingewirft Ijaben, als er bie

frieblid)e Vereinbarung mit bem Vater, ben er in ^pänben batte, ber

^ortfetumg bes Kampfes mit ben Söhnen oor^og; bie Rötung Ohclots

ober bie Verlängerung feiner §aft bättc bie Senben unnötig erbittert

unb has $kl/ ifjre Sieberunterwerfung, nur in bie Jerne gerüeft.

Wiclot, ber bic Jafce bes Söwen gefüblt Ijatte, tnelt in ber Ibat oon

ba ab ^rieben. $lud) fein gutes Verhältnis 31t 2lbolf oon #olftein

ftcUte ftd) wieber fjer »).

^njwifc^en fudjten aud) bie fird)lid)cn SWac^t^aber. mit benen

3llbred)t ber Vär in oollem dinoerftänbnis war, bie Honfequenjen

bes Hrcu^ugeS in iljrem Sinne 51t jieben. 2)aS Vistum ^aoelberg,
erhielt einen neuen Sd)utjbrief oon König Honrab, in bem er all feine

Vefitjungen unb ^Red)te, auc^ bie Sprengclgrenjcn beftätigte unb bem
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s
#ifd)of bie $ollmad)t oerliet), Äoloniften auf ben btfd)öflid)en ©ütern

anjufiebeln. 93ifd)of 5lnfelm fef)rte nun in feine 3)iöcefe gurücf, bas

fird)lid)e Sehen blühte mieber auf, unb bie ©ermantfierung begann.
sÜ()nlid) toar es im Stifte 'Öranbenburg. $)er Burgherr ber Söranbenburg,
sJ$ribiSlao, ber aud) ben Flamen $einrid) trug, •üfteinfriebs

sJlad)folger,

war (£f)rift unb hatte fdjon längft 511
sJ)larfgraf $übred)t, et)e biefer bie

"Dtorbmarf befafr, in enger #reunbfdiaft geftanben. @r hatte (etwa

um bie ^abre 1127— Hü) 3Ubred)ts altcften Solm aud ber iaufe

gehoben unb, felbft obne Seibeserben, fd)on bamals feinem ^atem

finbe bie ganje in feinem 93efU} befinbliaje fianbfdwft, bie ^audje,

mit 'Öranbenburg als s}ktengefd)cnf oerfprod)cn. (Sr hatte feitbem im

herein mit 33ifd)of 'SBigcr oon '«öranbenburg nad) Gräften für bie $$er

breitung bes ©briftentums geroirft, unb als er im ^afyre HvO ftarb,

oerbeimlidjte feine ©attin ^etruffa feinen Zok ben v2Bcnben folange,

bis 9llbred)t, bem fie ^adjridjt gab, herbeigeeilt mar unb ftd) ber $urg
bemädjtigt batte, bie er nun mit beutfeben

söurgmannen befetjte. Saburd)

famen aud) bier ftolonifation mte Gbriftianifterung in ein fdjnelleres

$empo
s3lud) auf bie Bommern mar bas gewaltige $ecreSaufgebot, bas für

bie Sad)e bes Streusel in ihr Sanb gerüeft mar, nidjt obne (Sinbruc! ge<

blieben. $\)x ^ürft >Ratibor fam im 3at)re 1 148 nad) £>aoelberg unb leiftete

bier oor ben fad)fifd)en dürften bas S
-Herfpred)en, ben (£f)riftenglauben

treu bewahren unb nad) Äräften oertetbigen ju mollen. s3Bar er aud) fdjon

längft getaufter Sl)rift gemefen, fo betrieb er bod) erft oon jetjt ab mit

(Srnft bie *Befef)rung feinet Golfes V4
).

Unb in ber Hamburger 3)iöcefe befdjlofj Wartung oon Stabe, ber

mitttermeile (Srjbifdiof gemorben mar, bie "öistümer oon Ottenburg,

^Ha^eburg unb s3Jtecflenburg ju erneuern, bie feit 1066, faft oierunbac^tjig

^abre lang, aufgegeben gemefen maren. <£r roeil)te in $arfefelb (bei

Stabe) ben 25. September 1149 ben slWcelin -uim $Mfd)of oon Ol ben
bürg unb jugleid) mit ibm ben (Smmebarb für ^JtecHen bürg "); für

SKatjcburg fanb fid) nicht fogleid) eine geeignete sJSerfonlid)feit. 2)ie beiben

®emeil)ten mürben in baS oeröbetc s^enbcnlanb gefanbt, „bas £anb bes

junger* unb ber (Entbehrung, mo ber Sit} bes Satans mar unb bie
s2ßobnung jeglidjen unreinen (9etftes." Ipelmolb fagt, es fei alles bies

gefd)eben, obne bafj man ben .fterjog unb ben (trafen $u Sftate gebogen

hätte, ^noeffen muffen bod) ^erbanblungcn juüfdjen bem (Srjbifcrjof

unb bem ^erjog gepflogen fein, bie aber nid)t pr (Sinigung geführt

batten. 2er .<perjog batte fid) nämlid), ba er bie Unmöglid)feit einfab,

bie
sJä>icberberftcüung fird)lid)cr (£inrtd)tungen im SBenbcnlanbc übcr=

Imupt ju hintertreiben, aber bod) bie £>errfd)aft über bie "Benben nid)t

mit reid)Sunmittelbaren 33ifd)öfen teilen molltc, 51t einem Schritte oon

unerhörter Kühnheit cntfd)loffen: er erbob als (Gebieter bes ^Benben^

lanbes, bas er unb feine Vorfahren mit bem Sdjmerte gemonnen

Ratten, ben ^nfprua^, bie
s
Bifd)öfe im SBenbcnlanbc felbft $u inoeftieren.
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Qtt 3ttt>rftiturftrrit.

$er Streit 3iotfd)cn ber ftird)e unb bem Königtum über bic %n-

oeftitur unter #einrid) IV. unb V. mar befanntlicf) int 3ol)re 1121 burd)

ba* SBormfer (Soncorbat babin gefd)lid)tet morben baß bie ^npeftitur

ber ^3ifd)öfc b. i. bie ^öelebnung mit bem Sceptcr, rooburd) ftc in ben

Sefuibefit} aller roeltlid)cn 3ted)te be* SMstum* famen, bem Könige ju-

geftanben roarb, unb jroar folltc ftc in $)eutfd)lanb ber SBeibc burd)

ben s}3apft uorausgelicn. So mar e* (eitler aud) gehalten morben, unb

nod) immer mar bie ^noeftttur ein überaus roidjtige* iHccbt be* &onig=

tum*, um fo roidjtiger, al* ficti unter fräftigen Königen an bie Stelle

ber sBal)l ber 23ifd)öfe burd) ba* Kapitel oft genug bie einfadjc (£x

nennung burd) ben Äönig fd)ob.
s)lun befaßen bie neu einsuridjtenben

roenbifd)cn i8i*tümcr frcilirf) nod) fein (Eigentum, mit bem it)re Onfaber

ju belel)nen gemefen mären, aber e* fonntc bod) redjtlid) fein tfroeifel

obmalten, baß, roenn überhaupt eine $nocftitur biefer
s

«8ifd)öfe ftatt*

fanb, biefe bem Könige gebübrte. ^einrid)^ 2lnfprud) bebeutete eine

Scfyroäd)ung ber föniglidjcn sJ)lad)t, infofern er eins ifyrer mid)tigften

$Red)te für ba* ^Benbenlanb 51t befeitigen fud)te, unb gemährte ifpn felbft,

roenn e* ibm gelang ihn burdwifctjen, gerabc^u föniglidje 9Jlad)tooll=

fommenl)eit. 9iod) fd)merer als für bie ftrone mog bie *öebeutung

biefes Schritte* für bie Stirdje, für ba* <£rjbi*tum Hamburg roie bie

Bistümer im Senbenlanbe felbft. 2)er fluge unb uornct)ine (Sr$bifd)of

£artroig fcfctc bamal* alle |)ebel in $eroegung, um bic alten sJttctro*

politanredjte, bie bem (Srjbistum einft über bie ftirdjen bc* Horben*

oerliefyen roaren, roieberjuigcroinnen, aber nur mit unfidjerem unb oor-

übergeljenbent ©rfolge. Um fo roid)tiger mar e* für iljn, bie freie <£r-

nennung ber $Mfd)öfe im s-£Benbenlanbc, ba* einzige, roa* bem (Srflbi*tum

oon feinen alten SHedjten nod) geblieben mar, 311 behaupten. SBon ifyui

alfo Ijatte ber .^erjog einen erbitterten SBiberftanb ju erroarten. Unb
roie follte csf gelingen, bie 3«fH»»n»t"9 bez Zapfte*, bie unumgänglid)

erforberlid) mar, für £einrid)* N#lan 311 erlangen, ba eine 3d)mälerung

ber s
J)tad)tftellung ber Hamburger ftirdje ber römifdjen <£urie nur um

ermünfd)t fein fonntc!

£>einrid) ließ fid) burd) alle biefe Sdjroierigfeiten nidtf abfd)rccfcn,

oielmel)r bilbetc fein $lnfprud) auf bic ^nueftitur, feit er il)ii einmal

erhoben, ben 9lngelpunft feiner gefamten ^Bcnbenpotitif. Ob er fid) mit

bem <#ebanfen fdjon roäbrcnb be* .SUeitMUflc* getragen, unffen mir leiber

nid)t, aber fd)on im ^3al)re barauf, al*5 eben .'partroig $um (£r5bifd;of

erroäfylt roar (1148), finb
sHerbanblungen $rotfd)en £>einrid) unb ber

<£urie gepflogen roorben. $ie Senbung eine* päpftlid)en Legaten, (*htibo,

nad) 3ad)feu i@nbe 1148) fdjeint bamit in 3ufammenl)ang jU fteben.

$a* SRefultat biefer $terl)anblungen ift nid)t befannt, bod) fönnen

bie s2lnfprüd)e bc* £>er$og* nid)t ganj jurüefgemiefen fein, ja, bie

Hamburger 3lnnalen berichten fogar au* bem ^abre 1149, ber $er$og

l)abe uom ^apfte unb 00m ftatfer ba* %mt ber .ipeibenbefebrung empfangen.

3)er ^>er5og roirb alfo 3"fid)erungen, roenn aud) uielleidjt nur unbefrimmter

Slrt, oon Seiten be* Segalen, ber ben mächtigen dürften nid)t beleibigcn

wollte, erhalten ^aben *6
). So roirb begreiflich, roa^ ©rjbifc^of ^artroig be*
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roog, im Sahre 1149 93ifd>öfe ju roeic)en, ohne mit bcm #erjog 9tücf=

fprad)e ju nehmen. @r banbclte babei auf ©runb beS alten ^rioilegS

bcr Hamburger Stirdje unb roollte offenbar roeiteren Stritten bes ^erjogS

bei ber (£urie juuorfommen.

$)ie 5^Igc mar freilid), bafj ber #erjog bie 2t)ätigfeit ber *8ifd)öfe

oöllig lahm legte. <£r roieS ben (trafen oon £olftein an, alle 3cbnten

aus 5Bagrien felbft su ergeben unb bcm 'Öifdjof nid)t3 übrig $u laffen.

Unb als 93ifd)of Vicelin nun ben $erjog auffud)te, [teilte biefer an ihn ba§

$ln[innen, bie $noe[titur oon ihm gu empfangen. (£r[t roenn bie3 ge^

ge[d)ef)en, motte er ihm [eine oolle ($un[t fd)enfen. Vicelin roanbte

[ich nun an £artroig, aber biefer riet entfdneben baoon ab, bajj er fid)

bem #erjog füge. 2>afür hatte SBicelin bie Ungun[t beS #er$og3 unb

be£ (trafen noch meiter $u fühlen, fo bafc bei biefem Streit ber politifchen

Sprincipien baä eble unb reine Streben bes 9Jlannc3 an feiner ooüen

©ctbätigung fortbauernb gebinbert marb. @r oerfudjte tro^bem mit

.f)ülfe ber befchetbenen ©infünftc [einer tropftet in sJleumün[ter für bie

5Hi[fion $u roirfen, allein er fal) balb bie ^rudjtlofigfeit ein unb gab

nad). (Snbc 1150 fam er guin |>cr3og nad) Süneburg unb empfing auä

feiner £anb bie Seleljnung mit bem Scepter, ber ber $erjog fogleid)

als uorläufige SluSftattung be3 93i3tuin3 bie Verleihung be3 $5orfe3

Vofau unb best baju gehörigen $ofe3 ^uljanija binjufügte mit bem
Verfpred)en, enbgültige Slnorbnungen nad) feiner Sftücffebr aus* dauern,

iuot)in er ju sieben im begriffe mar, treffen ju mollen. @raf s3tbolf

trat roenigften* bie $älfte be£ 3*bnten oorläufig an ben S8ifdt)of ab.

$)en Vifdjof (Smmebarb uon 9Jtecflenburg liefe ber £>ersog bei bem

ganzen Streite, fomeit mir feben, oöllig unbeachtet, offenbar mit 3tbfid)t.

$>enn bie (Srtcilung ber $noeftitur auch an biefen hätte bem ^Öer^og

bie Verpflichtung auferlegt, fein 93i$tum ausjuiftatten unb ihm eine

gebeiblidje SBirffamfcit im Obotritenlanbe 511 ermöglichen, rooju bcr

^erjog bamalss nod) feine Neigung hatte.

@rjbifchof -öartroig mar mit VicclinS Schritt nicht cinuerftanben ge=

roefen unb roanbte fid) an ben s^ap[t, ber ihn nad) 9iom berief. 2luf bem

SÖege bortl)in befuebte er ben SReidjStag 31t SBürjburg (1151). £rier beroog

ihn ber ftönig, feine sJtei[e nach SRom nod) ein ^abr aufsufdneben. 2>enn im

3>af)re 1152 gcbadjte er felbft nad) Italien 511 sieben unb oerfid)erte fid)ba
(
ui

in SBürjburg be£ Veiftanbess .frartroigs mie bcr übrigen nnroefenben <yür[ten.

Xen 3tuffdutb ber iKeife «dartmigs nad) ^Wom lie^ ber ^önig felbft beim

$ap[t entfdjulbigcn. ^cr beginn ber sJtomfal)rt marb auf ben 8. Scp»

tember 1152 feftgefe^t $ic 3mi[chenjcit bachte Äonrab $u einem

Sd)lage gegen Heinrich ben Dörnen ju benu^cn. ®ie[er hatte nämlid)

5tn[prüd)e auf dauern erhoben unb, um fte burd)jufc^en, im hinter 1151

ju ben "JÖaffen gegriffen : c* i[t bcr 3"9 nach dauern, oon bem oben bie

sJlebe mar. Um ben Seifen *u bemütigen, roarf fid) Äonrab, rofthrenb ^eiir

rieh auf feinen ^efi^ungen in Schmaben meilte unb l)ier beobachtet roarb,

mit einem Keinen .öeere über (Srfurt nach ©o^lar, mit ber 3lbficht oon

ba au^ ^raunfehmeig 31t überfallen, ^ebenfalls mar (Sr^bifchof $artroig

in biefe
s
)lbfid)t beö Königs cingeroeibt; ob Äonrab ihm 93erfprechungen

megen ber ^noeftitur ber $M[d>öfe gemacht hat, roi[[en mir nicht, bod)
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mufjte fctbftoerftänbtid) burd) einen Sieg ÄonrabS über #einrid), burd)

roeldjen beffen Übermacht in 'ittorbbeutfdjlanb gebrochen warb, aud)

Hartwigs Sage ftd) beffern, unb bamit ftiegen für btefen bic 3ltiSftd)ten

auf einen günftigen SluSgang beS 3noeftiturftreiteS.

Allein ber fiöroe äerrift baS 9letj, worin man ilm $u fangen ge=

bad)te; er enttarn mit wenigen Begleitern aus Schwaben unb warf fid)

nad) Braunfcrjweig, wo er Lüftungen traf. $er ßönig gab barauf ben

Angriff auf unb oerliefi (im Stooember) ©adjfen wteber. 2>er fäd}fifd)en

©rofeen aber, bie fidt>, mit 9llbred)t bem Bären an iljrer Spifce, gegen

it>n erhoben, roufjte fid) ^einrieb fräftig gu erwefnm $m Einfang beS

näd)ften $af)reS ftarb ftönig ßonrab (b. 15. $ebr. 1152); Hartwigs

Hoffnung, an if>m eine Stütje gegen |)einrid} ju ftnben, mar alfo unerfüllt

geblieben

SlonrabS sJlad)folger warb fein SHeffe ^riebrid) Barbaroffa. (5r^

bifdjof Hartwig befudjte fofort ben erften SReidiStag beö neuen SföntgS (in

ÜOierfeburg, Sßfingften 1152) unb brachte feine Suffragane (Smmetjarb unb

Bicelin mit, aud) fdjeint er bamalS ben $omprobft ©oerrnob in 9)tagbe*

bürg §ur Übernahme beS Bistums SRafceburg bewogen unb ebenfalls nad)

SRerfeburg mitgebracht ju fmben. <5r beabftd)tigte alle brei bem Äönige

jur Önoeftitur ju präfentieren unb pgleid) mol)l attd> eine Belebnung

ber brei Bistümer mit SReicfjSgütern $u erwirfen. Mein Bicelin weigerte

ftd) entfd)teben, ben Äönig um Belebung anzugeben, unb aud) bie beiben

anbern traten jurüct. 3>te waeferen SMänner, bie auf ifnre politifd)e

«Stellung weniger Bkrt legten als auf bie miffionarifdje $f)ätigfeit,

wollten ben $er$og nid)t erzürnen, of)ne ben eine folcfye nidjt möglid)

war. 2lud) geigte ftd) fefjr balb, baft ber neue Äönig biefem nidjt

entgegentreten werbe, 3m ftriebrtd)S polittfcfjen Beregnungen, bie

binnen furjem bie gange 3Belt umfpannten, bilbete ein ftarfeS, aber

it)m ergebenes fiaienfürftentum in 9torbbeutfd)lanb, baS imftanbe wäre

ben 9flad)tanfprüd)en beS ftaifertumS im Horben ©eltung gu oerfefjaffen

unb Um felbft ber bewaffneten @inmifd)ung überhöbe, einen wichtigen

ftaftor. $um Präger biefer ^ürftengewalt erfab er ftd) ben it)m oer=

wanbten unb oon ftugenb auf befreunbeten .fjeinrid) ben Söwen, bem er

beSfjalb, um feine 9Had)t nod) meljr ju ftärfen unb ifjn nod) enger an

fiel) ju feffeln, aud) Bauern oerfdjaffte. Hartwig mußte, otme etumS aus-

gerichtet gu b^ben, oon 2Jterfeburg wieber fjetmfebren. ©rollenb 50g er

ftd) nun oon ber sJtomfaf)rt jurücf, an ber ^einrieb ber Sowe teilnahm,

unb warb bafür - gewifj nid)t obne Luttum oeS £öwen — auf ben

roncalifdjen gelbem jum Berluft feiner 3tctd)Sleben, ja fogar feines

^rioatoermögenS oerurteilt
*8

).

sJtod) oor bem sJlomjug aber Ijattc tfricbrtd) bem ^er^og in einer

Urfunbe bie ^noeftitur ber wenbifeben Bistümer bewilligt. 3)ie wiebtigfte

(Stelle ber Urfunöc lautet: „$ötr uerleibcn unferm geliebten .£>er$og

^einrid) oon Sadjfen, im fianbe jenfetts ber @lbe, baS er burd) ttnfere

©nabe befi^t, Bistümer unb itireben ^ur Berbrettung beS DtamenS

©^rifti ju grünben, ju pflegen unb ^u bauen; ferner bie freie 3)kd)t-

oollfommenfjeit, jene föirdjcn mit @ütein beS s
Jieid)C!j

(̂
u begaben nod)

feinem Belieben. $amit er biefem ©efdjäfte um fo eifriger oorftänbe,
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überlaffen mir ibm, bem «^er^og, unb feinen 9cad>foIgern bie Snoeftitur

ber brei Bistümer Ottenburg, SJlecflenburg unb üRafceburg, auf baß alle,

bie auf ben bifd)öflid)en ©tubl erhoben werben, au§ feiner .£>anb, als

märe es bie be£ Königs, Ellies empfangen follen, roaS föniglid)en 9ted)teS

ift. 2tud) fügen mir nod) funju, bafe er in ben Bistümern, bie er in

3ufunft ctroa unter ben Reiben grünben wirb, biefelbc 3Ra$toolIfonimen*

beit ausüben foll."

3)ie Urfunbe tragt ftriebridjS Unterfdjrift unb ©ieget, aber eS

fefylt baS Saturn — mabrfd)einliet) ift fie im 91pril 1154 in ©oSlar

auSgeftellt — unb bie SRecognition beS Äanjlersi; fte ift alfo nidjt als oou%

jogen ansufeljen **). @S ift begteiflid), roenn ftriebrid) aögerte, iljr

oerbinblidjc 9tecr>t§fraft $u geben, ebe ber ^Sapft bie ©adje entfcf)ieben

batte. $einrid) aber banbelte, als ob bie Urfunbe rechtsgültig märe,

unb als ^icelin ben 12. 2>esember 1154 nad) langem Setben fein ent=

fagungSoolleS Seben befd)lojj, roieS ber #er$og oon Italien aud) feine

(Sattin (dementia, bie für ibn in feinen Säubern bie Sftegentfdjaft führte,

an, feinen .^anjler (Serolb auf ben Olbenburger 93ifdiofSftt} gu fetjen.

2llS nun aber (Berolb gu (Srjbifcbof £>artroig fam mit ber SMtte ifjm

bie 2Beif)e ju erteilen, meigerte fid) biefer unb roanbte fid) brieflich an
s#apft .jpabrian IV. .'perjog |>etnrid) berief barauf ©erolb $u fid) nad)

Italien unb erfudjtc ben $apft felbft, tfm ju meinen. 5lUein biefer

leimte ab, burd) $arttoigS 93rief beeinflußt. Ulis? fid) aber ber $ergog

bei ber Sktoaltigung beS 9lufrubrS, ber am 2age ber Sfaifcrfrönung in

9lom auSbrad), auf baS glängenbfte burd) perfönlid)e Sapferfeit auS-

jeidmete, gab fid) felbft ber djarafterftarfc .fmbrian bem CSinbrucfe ber
sJ3erfönlid)feit beS gemaltigen Cannes gefangen unb fam iljm einen odjritt

entgegen, inbem er am folgenben $age (bem 19. Januar 1155) (9erolb

jum 'öifdiof meibte. So batte ber Söiue im ©itje beS föaifertumS unb

%<apfttums am Jage ber ftaiferfrönung felbft mit feinem guten Schwerte

bie erftrebte fönigltdje Stellung im SBenbcnlanbe errungen.

Wod) in bemfelben 3af)re ftarb (Smmeljarb, aud) fein 9lad)folger

^3 e r n o warb oom Jpergog ernannt unb oom ^apfte gemeint, ^[nbeffen

oermieb eS ber Stapft burd) eine förmliche Urfunbe, £>einrid)S 9ted)t $u

nerbriefen, oielmebr gab er bem (Sr$bifd)of burd) einen Grlaß funb, baß

burd) biefe .^anblung Iber 2Beibe ©erolbS) ben SHed)ten beS Hamburger

StubleS nid)tS vergeben fein folle. So mar bie #orm gemalnrt, in ber

Sadjc batte .freinrid) oollftänbig gefiegt.
s2lud) .^artroig ergab fid) nun

in bas Unnermeiblid)e unb nabm öerolb freunblid) auf. SlUmäblieb

ftellte fid) aud) mit bem ftaifer unb burd) ifjn mit bem .frerjog ein beffereS

^erbältni? ber. 3luf beut Weidjstag m 3lug*burg ( A)uni 1 158) fam ein
s
Jlitvgleid) utftanbe. Xer (Sr^bifd)of crflärte, ben oom .ftersog belehnten

^ifdjöfen in .ßufuuft bie "iöeibe erteilen 51t uioUcn; ioabrfd)einlid) ooll

.^og barauf ber ftaifer bie förmliche Übertragung be^ ^noeftiturred)tes>,

.(>ciiuid) aber nueberbolte bie ^nueftitur an ^cn brei "Öifd)öfcn. @r bat

feitbem bac> ibm ocrliebcnc ^Hed)t bis? an feinen 8tur3 unbeftritten geübt
30

).

(Srft oon beut ^(ugenblicfe an, ba ber Oerjog fid) in fid)erem 'Öe*

fit* ber Sebn*bol)eit über feine Bistümer fab, geioann er an beren 5lu?-

ftattung toic an ber s
JDliffion ^ntcreffc. Unb fdnoerlid) ift e*j ein Zufall,
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roenn er ftfjon groei >o*«f)re fpäter bei ber erften günftigen ©elegenbett

ber £>errfdiaft be* tjctbnifctjcn Obotritenfürften, bie er bisher nod) gc-

bulbet, ein @nbe madjte. ©bc roir uns Meiern Urania juwenben,

werfen roir einen '©lief auf SBagrien, s#olabien unb auf bic liutistfd)cn

Sanbfcfyaften , wie aud) auf bie ©rlebniffe Wclots in ben legten 3af)ren

uor feinem £obe.

3n* lUcrtfcenUttb von 1148-1159.

3n SBagrien roar es bem ©rafen Slbolf fct)neU genug gelungen,

bie ©inbufje bes Oaf)res 1147 roieber gutzumachen. Obglcid) bie ftolo=

nien nod) immer t>on roenbifdjen Räubern ju leiben Ratten, blüfjtcn fte

bod) fdmetl auf, befonbers bie Stabt Sübccf, bie ber ©raf unweit bes

alten wenbifcfyen Ortes angelegt batte. Sie t)atte aüerbings eine ge=

fäf)rlid)e Ärifis ju überftefyen. 2)er |>er$og wünfdjte ben btüfyenben Ort

in feinen eigenen *8efit$ su bringen, unb als ber ©raf bie Abtretung

roeigerte, entjog $einrid) bem Orte bic 9ttarftgered)tigfett, bie ©runb^

läge feines #Bof)lftanbes unb baute bei fortgefefcter Weigerung bes

©rafen, als ein SBranb ben größten ieil oon fiübeef eingeäfd)ert f)atte,

an ber SBacfenifc in ^olabien einen neuen Ort, ben er £öwenftabt

nannte. 3)ie Sage ber Stabt roar jebod) roeit roeniger günftig, als bie

oon Sübecf, unb bie fünftlidje ^ßflanjung gebiet) nid)t red)t. Sie warb

fogleid) roieber aufgegeben, als fid) ber ©raf jur Abtretung fiübeefs

bereit finben liefe, unb biefeS nal)m nun unter ber Regierung beö £ersogs

nod) einen roeit fdjnelleren 2luffd)wung als oorber.

3lud) bie legten tiefte bes $eibcntum§ oerfd)manbcn allmäf)Ud)

aus s3Bagrien. $abre 1150 fanb Sßicelin, als er fürs "ftd? feiner

$Mfd)ofsmeif)e feinen Sprengel bereifte, in beffen $auptftabt Olbenburg

nod) ben 3)ienft bes? $eibengottes ^ßrooe uor, bem ein ^riefter Samens
ÜWifc oorftanb. 2lud) ber ©rutone SRodjel fanb fid) ein. 9Jtan Irörte

bie ^3rebigt bes $Btfd)ofs an, aber nod) immer roar bas #eibentum

unter ben SBenben fo feftgerourjelt, bafj nur roenige fid) taufen licjjen
31

).

$er Ort oerfam barauf gan^lid) unb roarb oon feinen SBewobncrn

oerlaffen. 911» Sifdjof ©crolb ifm im ^af)re 1156 auffud)te, ftanb

nur nod) bie fleinc Capelle, bie SMcelin bort tjattc errid)ten laffen.

On bcrfelben bielt ber *Bifd)of bei heftiger Hätte am 6. %an. bas

|)od)amt ab, ju bem fid) nur ber ehemalige TVürft
s}kibislau, beffen

.^errenfi^ in ber 9iabe lag, mit geringem ©efolge als 3ubörer einfanb.

©r tub ben 'Öifdjof auf feinen .£>of unb bewirtete ihn unb feine

Begleiter, $u benen aud) «$eliuolb, ber Herjaffer ber S(auend)ronif,

gehörte, nad) wenbifdjer 2öeife auf bas freigebigfte. Sie blieben

nod) einen Sag bei it)m unb sogen bann weiter in bie entfernteren

©egenben bes Slaoenlanbes. Sic tarnen bei einem ^eiligen .£>oin

bes ^rooc oorbei, ben fie jerftörten unb oerbrannten, unb geuoffen

bann bie ©aftfreunbfd)aft eine? angefebenen Cannes Warnen* Jbesmar.

On beffen ©etyöft fafjen fie Ueffeln unb uerfdnebene sJUiarterwerf5Cuge,
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bie für bie geraubten 2)anen gebraust würben. Unter biefen waren

aud) *ßrtefter, bie burd) bie fd)ted)te 93ef)anblung gang abgemagert waren.

3)ie Sitten be§ Sifdjofä fte freigulaffen biteben frud>tlo§.

3um folgenben Sonntage berief ber 93ifct>of ba§ gange SBotf beS

SanbeS auf ben SHarft gu Sübecf gufammen unb mahnte fte baä <£t)riften*

tum angunebmen unb bem SHäuberleben gu entfagen. @rfd)ütternb ift

bie (Srmiberung, bie ^Jrtbiälaö im tarnen ber übrigen gab, unb in ber

er ba3 gange (Slenb beS gertretenen 93olfes> fdjilberte. Sie möge l)ier

mit ben 3Borten be3 3lugengeugen $elmolb miebergegeben werben:

„3)eine ©orte, el)rwürbiger SBifc^of, ftnb Sorte ©otteä unb bienen gu

unferem #ctle. Aber wie follen mir biefen 2Beg betreten, ba mir in

fo oiele Seiben oerwicfelt ftnb? Unfere dürften oerfaljren mit un§ fo

ftrenge, bafe un§ wegen be§ großen 3)rucfes! ber Abgaben unb ber garten

&ned)tfd)aft ber $ob lieber ift als ba3 Seben. <3iel)e, in biefem Sfatnre

f)aben wir, bie Seroofmer btefes" fo fleinen <£rbwinfels\ bem #ergog

gange 1000 9Jlarf begabt, bagu bem ©rafen 100, unb bod) werben

wir nod) tagtäglich gepreßt unb gebrängt, fo bafj wir faft gu ©runbe

gerichtet ftnb. 2Bte fotlen wir nun für biefen neuen ©tauben bie 3Jlög*

lid)feit erlangen, ftirdjen gu erbauen unb un3 taufen gu Iaffen, wir,

benen täglid) bie $lud)t oor bie Augen tritt? Unb Ratten wir nod)

einen Ort, wofnn wir entfliefjen fönnten! Aber wenn wir über bie

£raoe getjen, fo ift bort baSfelbe Ungtütf, unb fommen wir an bie

$eene, fo ift esf aud) bort ebenfo.
s4Ba3 bleibt un£ alfo weiter übrig

als aufä sJtteer gu fahren, um in ben SBeHen gu wohnen? Ober welche

©dntlb trifft un§, wenn wir ba3 9Jleer unftd)er machen unb oon ben

2>änen ober ben Eaufleuten, bie e3 befahren, unfern SebenSuntertialt

entnehmen? SBerbcn nict)t bie tfürften, bie un§ f)iergu treiben, baran

Sdmlb fein?" £er Sifdjof erwiberte: „$ajj unfere 5»rf^n bisher

euer 33olf mifibanbelt fjaben, ift nid)t gu oeriuunbern; benn fte glauben

an ©öfcenbienern ftd) nid)t eben uerfünbigen gu fönnen. $>arum nelmtt

lieber gum cr;riftlid)en ©tauben eure 3uflud)t unb unterwerft eud) eurem

Sd)ör>fer, unter beffen 3od) ftd) bie beugen, bie ben (SrbfreiS in £änben

tragen, fieben nidjt bie «Saufen unb bie übrigen Söölfer, bie ben

©bnftennamen führen, in 9tube, gufrieben mit if)ren gefet*lid)en SRed)ten?

3f)r bagegen feib bie eingigen, bie oon ber ^Religion, gu ber ftd) atte

befennen, nbtueidjen unb bes^alb aud) oon alten ftd) plünbern Iaffen

muffen." $a fprad) s$ribis1au: „3Benn es bem $errn $ergoge unb

bir beliebt, bafc wir benfclben ©tauben baben foüen wie ber ©raf, fo

mögen und bann aud) bie 9ted)te ber 6ad)fen in 53egug auf ©üter unb

Steuern gu Seit werben ; bann wollen wir gern ©Triften werben, Ätrdjen

bauen unb unfern 3^)"ten entriditcn." An bie Erfüllung biefer $e*

bingung war nun freilief) nidit gu benfen, unb ber Sifdjof bractj bie

Unterhaltung ab. (£r begab ftd) bann gum £ergog nad) Artlenburg,

wo bie fäd)fifd)c ganbeäucrfammlung gufatmnentrat, gu ber aud) bie

3Benbenfürften aus ber gangen äNarf &einrid)3 berufen würben. $ier

lieft fid) ber ^pergog felbft, oom Sifcrjof aufgeforbert, bereit finben, in

einer Anfpradfye bie $$enben gur Annahme oe? (&l)rifteutuma gu ermalmen.

Sl;m gab s)Uclot bie merfwürbige Antwort: „3ei ber ©Ott, ber im
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#immel ift, bein ©ott unb bu, fei bu unfer ©ott, fo ftnb nur aufrieben.

Verehre bu jenen, mir werben bid) oeref)ren." $er -Iperjog ucrwieS ihm
bie O&ottesläfterung, beftanb aber nid)t weiter auf feinem SBillen. 60
blieb Wclot ein $etbc, wätjrenb sJktbislau fpäter bie Saufe genommen
ju haben fdjeint

33
).

Über s}kibislaus weitere Öebensjcbicffale ift ntd)t3 befannt, cbenfo

wenig über bie bes ©rutonen 9toct)cl. (Sin Sofm iRaces, 'Dcicolous, be-

fleibete fuätcr bie bänifdje Statthalterwürbe in Sd)lc£wig unb warb 1162

erfdjlagen. sJlicolaus, üHodjel unb s$ribislau ftnb bie testen befannten

Suroffcn ber beiben einft fo mächtigen Jürftengefdjledjtcr. 3DUt ihnen

uerfd)winbet ber ganäe Stamm ber Sagrier uom Sctmupla^ ber @cfd)ict)tc.

Die töermanifterung bes Sanbes mad)te fdjneÜe ^ortfebritte. $n Olbenburg

warb eine fäd)fifd)e Slnftebelung gegrünbet unb eine anfebnlid)e ftird)e

erbaut. $)ie SBenben in ber Umgegenb erhielten ben $Befef)l, it)re £oten

anf bem fttrd)l)ofe 511 beerbigen unb an ben ^efttagen bie ftircfje $11

befudjen, wo ilmen ber sJkiefter SJruno NJkebigten in menbifd)er Spradje

hielt. 5lud) dutin unb N$lön würben als beutferje Crte wieber aufgebaut,

unb uon ben beutfd)en 2lnfiebelungen würben bie SBenben aUm&tjlid)

aufgefogen
34

).

Wbnlid) ging eS in 9tatjebttrg. $lttd) in ben fübüdjeren liutisifd)en

Sanbfdwften, bie jur sJJiarf $Ubred)t3 be3 Söwen gehörten, fd)wanben

bie SBenbcn jttfebenbö jufammen. $m Sabrc 1157 unb nod) einmal

in ber3cit uor 1160 batte ber «Warfgraf nod? Slufftänbe su bewältigen,

wobei er mit grofjer «Strenge auftrat. Sie werben vermutlich in ben ent-

legenem £anbfd)aften feiner 9Jlarf gefpielt fyaben, unb bie föefte ber

fltebarier mögen babei beteiligt gewefen fein.
35

). iöom Jollenferlanb

feblt eö an sJlad)rid)ten aus biefer ßeit. 2)ie beiben nörblidjen fiiuti^en^

ftämmc, bie $efftner unb ©irciuaner, gehörten audi jetu\ wie fd)on feit

$ottfd)alfs ^eit, jutm Obotritenlanb. So weit nun sJltclot bauon entfernt

war, etwas* für bie 93efel)rung biefer Stämme ttjun ju wollen, fo bat

er bod) ben Stur* bes .<pcibentums bei ihnen beförbert. Sie weigerten

ibm nämlich im ^abre 1152 bie Gablung beö £infes, ben fie if)m unb

bem fterjoge fdmlbig waren, .£>cinrid) war bamals abwefenb, 9ticlot

wanbte fid) beslmlb an bie .fcerjogüt (dementia, bie uon Suneburg

aus bas ßanb verwaltete, unb bat um Unterftütumg gegen bie Stufrüljrer.

öraf Slbolf crbielt Ülnweifung fie ju leiften unb 50g mit mebr

als? 2000 auscrlefenen beuten Dliclot $u £>ülfe. .fwlfteiner unb Obo=

triten bnrd)ftreiften oereint bas fcinblid)c ©ebiet unb jjerftörten aud) ben

berühmten $emr>el bci5 Woberac 31t Eefftn mit feinem ganzen Inhalt,

was Wiclot wenigftens nid)t binberte. $te 'ilufrübrcr mußten eine

bobe Summe (Selbes als $ufcc jablen, bind) weldje bie oerweigerte

Steuer im Übermaß erfe^t würbe St
'i

I>er Jclbsug beweift, bafe Ohclot feine
s
^erpflid)tungen gegen ben

£>er*og W halten entfdjloffen war. s
^lud) in ben folgenben ^abren

herrfdite ein gutes (Sinoernebmeu. 3n5wifd)en baueiten bie ^iratcnpge

ber
siBenben nad) ben bänifdjen ftüften fort, ißir hören bauon burd)

einen ^Brief, ben Äönig Suen im ^[al)re 1151 burd) (Srflbifdjof Hartwig

an Äöuig Äonrab fanbte unb worin er biefen aufforbert, gegen bie

iHcdlenburgifdje ««l^i^te IL 1

1
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SBenben, oon bcncn ba3 bftmfche SRetcf) unabl&fftg beunruhigt roerbe,

einen neuen ftelbsug JU ueranlaffen.

©päter mußte ©oen nach $>eutfd)lanb fliegen unb gewann Heinrichs

#ülfe (1156), ber auef) einen — freilid) oergeblichen — Verfucb

machte, ilm nad) ^ütJanb jurüefäufübren. $ie SBenben mieten bas

93ünbniä ihres .^erjogs mit bem vertriebenen 3)änenfönig bnburd) für

ftd) auss, baß fie #ünen ouäplünbcrten Sie follen e§ fo arg getrieben

^aben, baß nach ocm Urteile besf bänifdjen ©efd)id)tsifdn;eiber3 ©ajro ein

jroeiter berartiger Eingriff bie 3nfel gän$Iid) entoölfert f^ben würbe,

darauf erhielten bie 2Benben, SGBagrier unb Obotriten, oon ^peinrid)

ben Sefebl, ©wen mit ihrer flotte 511 unterftütien. ©oen begab ftd)

über Sübed ju sJUclot unb oerehrte aud), er ber d)riftltd)e ftürft, bem
£emoel beS ©oanteoit ju Slrfona ein foftbareS $rinfgefd)irr, um aud)

bie #ülfe ber SRügener p geroinnen. j)a ba§ große roenbifche (§e=

fd)roaber noch nicht $urücf roar, fo oermochten bie 3Öenben ben Ver-

triebenen nur mit roenigen ©d)iffen nach Salanb unb ^ümn hinüber*

jugeleiten. S)od) beioog bie ^Jurc^t oor biefen Verbünbeten bie beiben

©egner ©oen3 $u einem XeilungSoertrage. SMefe ©retgniffe, bei benen

bie 3Benben au£fd)laggebenb in ben bänifd)en .jpänbeln auftraten, fallen

inS $ahr ©d)on im folgenben %afyu fanb bie mehrjährige 3w»
fplitterung in $>änentarf bamit ihr @nbe, baß Änub oon ©oen ermorbet,

©oen aber oon SBalbemar gefdjlagen unb auf ber flucht getötet roarb

(25. Oftober 1157).

3n berfelben flacht, roo ©oen oon feinem ©dncffal ereilt roarb,

erlitt bie roenbifche Stacht eine ftarfe (Einbuße, bie große <ylotte fcheitetc

an ber $üfte oon $allanb, e3 follen 600, nad) ©ayo fogar 1500 ©d)iffe

geroefen fein. 2BaS ftd) oon ber 9Wannfd)aft ans Sanb rottete, erlag

bem ©chroerte
37

).

©0 ()attc ber ©olm jeneä Änub, ber einft bie .£>errfd)aft über bas

3Benbenlanb befeffen hatte, ein 33ierte(*3<ihrhunbcrt nad) bem $obe be*

Vaters bie bänifche Ärone geroonnen, bie fd)on bem Vater $ugebad)t

roar. sJtod) unfid)er in feinem Vefttj, fd)icfte er im 9Jlärs 1158 ®efanbtc

an ßaifer ftriebrid) nach 2lug3burg, ließ bem SebenSoerbältniÖ gemäß,

in bas einft ÜJtagnuS 511 Äaifer Lothar getreten roar, feine
s2Öal)l anjeigen

unb erbat bie Veftätigung beS ÄatferS, bie er auch foglcid) erhielt
AS

).

@iner ber ©öbne sJticlot3, ^ßriflao, roar mit einer ©djroefter

3Balbcmar3 oermählt. 3hr Einfluß, oicllcicht baneben aud) bie s$rebigt

bc3 93ifd)of3 Verno beroog ihren (hatten jjur Annahme beS (£briftentum§.

9liclot überwarf ftd) beSbalb mit ihm unb oerbannte ihn au§ feinem

Sanbe. ^ßriflao ging jit ben "3)änen unb erhielt oon 5Ba(bentar auf

einer ber bänifdjen Unfein ein Sehen oon bcträd)tlid)er ©rößc. infolge

baoon roarf Wiclot einen .fraß auf Ußalbemar unb tbat aud), nad)bem

Salbemar bie 5lneifenmmg bes SHeidie* gefunben, ben Maubfabrten ber

©einen, bie tro$ be4 Unterganges bei flotte im ^ahre 1157 nicht

aufhörten, feinen (Sinbalt ™). s
-JBar e$ au* btefem ober einem anbern

©runbe: 1158 überwog .peinric!) ber Soiue sJiicIot mit ^iieg unb oer^

roüftete fein gan^ee Sanb mit Jcuer unb ©chroert. @^ ift möglich, baß

bie fchon oben ermähnte ©efangenfd)aft sJlicIots in biefe $e\t gehört.
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^ebenfalls wirb Wtclot, um bcn ^rieben flu erhalten, wichtige 3ua,eftänb=

niffc haben machen muffen. Sinen Qcinblicf in biefe gewährt bic Rotations-

urfunbc beö ^islums sJtat$eburg, bie in eben btefe£ ftabr fällt. $)arin

werben unter anbeim brei Dörfer im i'anbe $refen unb eins im Sanbe

Xaffom bem Bistum uerlicben; beibc £anbfd)aften geborten $u 9ticlot3

(Gebiet. ^uglcirf) wirb erroäfmt, bajj ber SBifrfjof^insi für aüe brei

''Bistümer brei (£uri$e ftorn, einen odnlling, einen Jopp $lad)3 unb

ein .£mfm für jeben $afenpflug betragen follte. ^Daraus Dürfen mir

fcblicften, bafj fid;
sJliclot audbrücflid) jur Gablung biefeS 3i"f^ ^atte

uerpflid)ten muffen. (Snblid) ift nod) bemerfenswert, bafe SBerno in ber

Urfunbc $ifd)of oon Schwerin fjetjjt ftatt oon 3)ierflenburg. $etnrtd)

ber Söwc mirb alfo fdjon bamalS bcabfidjtigt fyaben, was fpäter auS«

geführt warb, bem Stetuni feinen £auptfitj in Schwerin anjuweifen, ba3

n>ot)t ein anfebnlidjerer Ort mar als Mecklenburg unb aud) ben bereite

uon bcn beutfd)en befefcten Burgen im Statjeburgifcfycn naber lag,

unb Wclot roirb baS iBerfpredjen b^ben geben müffen, ifyn fner gu

bulben. £ic Urfunbe für iRatjeburg ift ausgeftetlt auf einer ^erfammlung

,ut Lüneburg, bie ins* $abr 1158 fällt unb oon ben brei wenbifefyen

Wfdwfen unb $al)lreid)en weltlichen Herren befugt warb 40
).

Ob s
3ifd)of ^Berno nun feinen Sprengel aufgefudjt unb bort ge=

oreoigt bat, miffen wir nid)t; ©rfolg batte er jebenfalls niety, müfjte

benn fein, bafj ^riflau erft jefct übertrat. sJlod) war bie 3eit ä" frieb-

lieber ^rebigt nid)t gefommen, basi Senbenlanb blieb oon Äriegslärm

erfüllt, benn bie ftel)bc mit ben Stänen bauertc fort. %n\ bänifd)er

3cite jeiebnete fid) befonbers sBifdjof
silyel oon SRoestilbe au3, ein

tfreunb bes Äönigs 2BaIbemar, ber in feinem Söobnfifc ben größten

leil ber bifcböflicben ©ebäube abbrechen liefe, um aud ben SBouftetnen

8d)utuoebren feines $aterlanbe3 flu errid)tcn. ü8el)arrlid) fpäbte er an

ber Hüfte nad) ^einben aud unb freute felbft im hinter auf ber ©ee.

%m s^almfonntag 1159 lieferte er einer weit überlegenen Slnjabl oon

Jyeinben ein ficgr'eicbcö treffen. Allein e3 tjalf niebts, nod) in bemfelben

vVil)re warb 2larbu* bureb Seeräuber fdjwer gefd)äbigt
4l

).

ftönig iBalbemar wanbte ftrf) an #etnrid) ben Söwen mit ber

$itte um Sdui§. £cinrid), ber im begriffe war, bem ftaifer nad) Italien

SU folgen, lub ibn ju einer 3wfammenfunft ein unb fcblofe mit ifmt ein

5reunbfdiaftsbünbnis\ Um fid) oor ben Angriffen ber SBenben SRulje

ju uerfdiaffen, jablte SBalbemar bem |)erjoge mebr als 1000 SRarf

Silbers, .^einrieb berief nun sJticlot unb bie anbern menbifd)en $erren

oor fid) unb oerpflidjtete fie eiblid), bis ju feiner Wücffetir mit ben

Bachfen unb £äncn triebe *u baltcn; aufeerbem befal)! er alle ^traten;

febiffe nacb Öübccf *u bringen, roofnn er einen flommiffar fanbte. Slber

bie
sJSenben lieferten nur einige unb swar unbraud)bare Sd)iffc ab.

$raf
s
Jlbolf oon -dolftein liefe fid) nod) befonbers uon sJliclot Sic^er^cit

für fein Öanb ucrfprcdjen. ^bm Jjiclt Wiclot 2ßort, brad) aber fein

^erfprcdjcn in iöejug auf bie kälten unb jog bamit bad «er^ängnist

auf fid) Ijerab.

11*
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©ern mürben wir in feiner ©eele lefen, wag ihn gu bem £reu*

brud) getrieben ^at, ob ber SBunfd) feinen ©tammeägenoffen auf SRügen

unb in Bommern, bie in biefem ©omuter oon Salbemar angegriffen

würben, gu Reifen, bie <$ur$t oor bem ^er^og überwog, ob er, gemifj

nid)t unbefannt mit ber ftarfen Abneigung, bie unter ben fäd)ftfd)en

dürften gegen £einrtd) Jjerrfc^te, auf ben Ausbruch einer ^ebbe in

©ad)fen fjoffte, bie ^»etnric^ an ber Beftrafung t)inbern mürbe, ober ob

er glaubte, $einrid) roerbe nid)t ©rnft mad)en, ba ihm felbft baran

liegen muftte, ben emporftrebenben $)änenföntg nidjt allju mäd)tig roerben

$u laffen. 2)ap sJticlot felbft an bem ^nebenSbrud) gegen bie hatten nid)t

unbeteiligt gemefen ift, gebt aus feinem Verhalten nad) £einrid)3 föücf;

fein: tjeroor. @r fühlte fid) fdjulbig unb magte nid)t ftd) $ur Berant»

roortung $u ftellen, al$ ber £erjog nad) feiner 9tücffchr aus Italien

(Slnfang 1160) auf 2Balbemar§ $lage einen Sanbtag nad) Barförbe bc^

rief unb Dliclot mit ben ©rofjen feine» £anbes $ur Verantwortung oorlub.

$einrid) entnahm barauä bie Berechtigung jum leljten, entfdjeibenben

©cblage, tfyat bie Borgelabenen in bie 5ld)t unb entbot feine Scannen

jum ^clbguge um bie 3eit ber @rnte.

9(13 9Hclot erfannte, bafj er fiel) oerredmet, wenn er SJtilbe oom
£erjog erwartet hatte, ging er fofort, (Umlief) wie beim ftreujättge, felbft

junt Angriff oor unb entianbte feine ©ohne, s}kibi3lao unb SertiSlao,

nac^ fiübeef, um es* $u überfallen. ©in glücifltd)er 3«faH rettete bie

©tabt oor ben ungebetenen ©äften. 3« Sübccf wohnte ein s$riefter

9lamen§ 9(tf)elo, beffen #au3 nahe bei ber 3u9brücfc i rtQ̂ bie nad)

©üben über bie Satfenit} führte. 3ltljclo hotte jenfeit3 ber ©rüde einen

langen ©raben anlegen laffen unb Saffer au3 bem tfluffe bineingeleitet.

2)iefer ©raben hielt bie berbeieilenben Senben, bie ftd) ber Brücfe be=

mächtigen wollten, eine 3cit lang auf. Sälnenb fte nun am ©raben

entlang nach «nem Übergang fud)tcn, würben fte oon ben §au$geitoffcn

be3 ^riefterä bemerft. £iefe fd)lugen £arm, unb 2ltl)elo ftürjte cilenb*

an bie Brüdc unb fam gerabe nod) jttr red)ten 3<?it, um fte aufgeben

$u fönnen; bi§ jur SD^tttc waren bie Senben fdwn oorgebrungen gc^

wefen. ©o warb bie ©tabt gerettet

9(13 barauf ber .£>erjog mit einem ftarfen $eere in bas Obotritew

lanb einbrach unb gugleid) bie hatten auf s^oel (anbeten unb bie 3nfel

oerbeerten, gab stielet ben ganzen heften feine? Üanbeö mit ben Burgen

^low, sJOietflenburg, 2>obin unb ©chwertn auf, lieft bie Burgen in Branb

fteefen unb $og fiel) über bie Sarnow in bie Burg Serie jttrücf.

©cblimmften ftnlleä fonnte er ftd) oon ber nu* leid)t nad) Bommern
ober tilgen retten, aueb war nicht au?gefd)(offcn, 00H eine etwaige Be
lagerung uon Serie äbulid) verlief wie oie oon $obin unwahre 1147.

£)cinrid) rücfte nicht fogleid) oor Serie, fonbern blieb bei

3Jlecflenlntrg fteben, mobl um ftd) cvft mit ben kälten in Bcrbintmng

ju fetjen. Jäglid) ließ Wiclot bas .y>cer bc^ .^er,^og*> bind) ©päber

beobad)ten unb fitd>te bem (Gegner btucl) Überfälle fleiner iru;w?,

bie ftd) unoorftd)tig aU.511 weit oom Sager entfernten, 'Jlbbrud)

thun. ©0 famen eine? iagc? stielet* ©öhnc, ^ribix^lao unb Scrtid^
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lau, mit einer ©d)ar herbei unb töteten eine s3lngaf)l ^einbe, bie au§*

gesogen waren, um ©etreibe git holen. 9luf bcm föücfwege aber

festen U)nen bie Sapferften im fäc^ftfd)cn |>eere nad), polten fie

ein unb nahmen oiele gefangen, bie ber $ergog als ©tragen»

räuber aufhängen lieg. 2llä bie beiben 3förftenföfme, bie ihre Stoffe

unb ihre beften Seutc oerloren Ratten, gum Vater gurüdfehrten, fagte

er gu ihnen: „^d) batte gebaut, ÜDlänner aufergogen gu ^aben, it)r

aber fliegt eiliger al3 3Beiber. 60 will id) benn felbft auärücten unb

oerfuchen, ob id) nicht mct)r ausrichten fann." @r 50g alfo mit einer

©d)ar auserlefener Ärieger au3 unb legte in ber sJtä()c be3 beutfd)en

£eere3 einen Hinterhalt. 9hd)t lange, fo fam ein Trupp von $ned)ten

au3 beut Sager, um ftutter 511 bolen, unb näherte fid) bem Hinterhalte.

Unter bie ftned)tc aber waren 60 Ärieger gemifd)t, bie unter bcn Stödten

.fjarmfdje trugen. 9ticlot merfte bies" nid)t unb fprengte ^eroor in ber

(Erwartung eine§ leichten ©ieges\ Sein Äampfcäeifer wie fein fc^neUe^

föofj führten tcjn allein ben ©einen weit oorauS mitten unter bie ©egner.

@r fprengte mit eingelegter Sange auf ihrer einen lo3, aber bie Sange

fprang an bem £arnifd) ab. 9hm erft merfte 9ctclot bie ©efat)r,

fdjnell manbte er fein 9tofj, um fid) auf bie Seinen gurücfgugtehen, aber

e3 mar gu fpät. <£r warb umringt unb getötet, el)e if)m einer gu £ülfe

fommen fonnte43 ). (Sin bitter 9tamen3 Vernharb foll ben töblic^en

©treid) geführt ^aben. $)ie Seid)e warb erfannt, unb ber abgefetmittene

ftopf auf einem ©urffpeer im fäd)fifd)en unb bann aud) im bänifdjen

Saget umt)ergetragen. 3n beiben erregte ber Tob beä gefürchteten

©egnerä bie gröfjte $reube. Vei ben $)änen weilte s$riflao, sJftclot3

abtrünniger ©ofm. @r mar beim 2lbcnbeffen, alsi er bie Äunbe erhielt.

@ine 2öeile unterbrach er bie SJlahlgett unb ftütjte nad)benflid) ba£

Haupt; bann aber äußerte er, e3 fei bem ®otte3ueräd)ter Stecht ge*

fd)ec)en, bafj er fo umgefommen fei, unb geigte feinen Tifdjgenoffen

wieber bie gewohnte Heiterfcit. @r nalnn aud) feinen 2lnftofj baran,

mit bem bitter Vernharb auf bemfelben ©dnffe gu fahren, unb foll bei

einem ßufammentreffen mit feinem trüber ^rtbislao — an ber SBar-

noro — auf beffen Vorwürfe, wie er es" über fid) gewinnen fönne, mit

bem 9Jiörber feines Vater§ freunbfd)aftlid) gu oerfebren, erwibert haben,

jener habe fid) ein Verbieuft um if)n erworben, bafc er ihm ben Vater

erfd)lagen, ber wiber (>wtt gefreoelt. 2)od) wolle er überhaupt nid)t als

9hclot§ ©otm gelten, ber fid) ber fdjlimntftcn Verbrechen fdmlbig ge-

macht habe.

SBirft ba3 Vilb biefes" ©o{)ne$, ber feinen Vater oerleugnet,

abftogenb, fo übt bagegen bie ©eftalt bes alten gelben im Seben

wie im Tobe eine eigene Slngiefumgsfraft aus\ Vilich treten aus

unfern mittelalterlichen ©efd)id)tsquellcn bie Glmrflftere unferer wen=

bifchen dürften nur fchattenhaft h^for, inbeffen ift boch 51iclot neben

@ottfd)alf noch ber am beutlichften gegeichnetc, unb unwiüfürlid; fühlt

man fich gu einem Vergleich, gwifd)en beiben eingelaben. 3">ifd)en beiben

befiehl eine unoerfennbare 3i^nli(f)feit im Temperament, beiben war bie

aufbraufenbe Seibcnfd)aftlichfeit be^ wenbifd;en Volfscharafter^ eigen,

beibe geigen fie fchon unb grabe am beutlichften in ihrer ^ugenb bei
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ifjrem crftcn Auftreten, @ottfd)alf bei feinem 9tad)eaugc nad) #olftein

unb 9ticlot bei jener graufamen <£f)riftenuerfolgung nad) bem Tobe Änubs.

SBeibe Ijaben in Ijöljerent 3tlter gelernt, if)r leibcnfdjaftlidjeS Temperament
jügeln, ofme e$ jebod) einzubüßen, $n ©ottfd)alf Hart e3 fid) ab

ju bem brennenben ©tfer, mit bem er bie 93efet)rung feines 3$olfe3 för*

berte Unb stielet lernte jroar, burdj ©diaben flug geroorben, feinen

2>eutfd)en= unb S^riften^a^ oerbergen unb roufjte ftd) in bie 3eü SU

fdrattegen, aber feine ^flgfamfeit ging nie roeiter, aB csJ ifnn erforberlid)

fdnen, um ftd) ju behaupten, unb fobalb e§ <£rfolg oerfprad), 30g er

ba3 ©d)roert unb führte e§ mit rafdjer ©nergie. 9tod) in bem ©reife

fälug ein beijj empfinbenbeS $ers; ber aufbraufenbe Unwille gegen feine

©öfme nud) ibrem SRifcerfolg, ba3 unoorftd)tige, fampflufttge Slnfprengen

gegen bie fäd)fifd)en ftned)te, bag ibm ben Stob brachte, ftnb Belege

bafür. hieben biefer Seibenfd)aftlid)feit tritt an 9ttclot nod) eine anbere

ed)t roenbifdje (Siigenfdjaft beutlicr) fyeroor, bie $$erfd)lagent)eit, oon ber

fein 93erfal)ren gegen ben ©rafen Slbolf im $af)re 1147 ein fpred)enbe3

SBetfpiel ift. ©ottfd)alf fc^eirtt biefe ©igenfd)aft feines! (Stammes nidjt

befeffen ju fjaben.

$m ftärfften ©egenfatje ftef)en bie SebenSjiele, bie beibe dürften

ftd) fteeften, roorauf iljre ^ugenbfdjidffale geroifj nid)t otme ©influj}

geroefen ftnb. ©ottfd)alf ift in einem beutfd)en ftlofter erjogen roorben,

Wiclot oermutlid) in feiner £eimat. ©ottfcfyilf t>at Vj
2 Sa^rjebnte

in ber ftrembe geroeilt; 9ttclot f)at, fouiel roir rotffen, aufjer als ©e-

fangener unb roofjl aud) ju ©eeraubfatjrten fein Sanb nur oerlaffen,

roenn er an ben $of be3 ^erjogS berufen roar ober tfjn ein Anliegen bort«

f)tn führte. S)er lange 3lufentf)alt unter ißölfern oon fyöljerer Äultur unb

ber ftete Umgang mit einem fo bebeutenben durften, roie $önig Änub e3

roar, f)ob ©ottfdjalf f)inau3 über ba3 geiftige 9lioeau feine? ^BolfeS, unb

er fetjte ftd) jum SebenSsiel, es? gu ftd) fnnanfRieben; 9ttclot blieb im

ftül)len, $enfen unb £anbeln ftetä ein SBenbe, feine ^olitif befdjränft ftd)

barauf, bajj er feinem Sßolfe bie ©^iftenj 51t erhalten fuc^t in berfelben £e*

benSroeife unb Sitte, bie c§ oon ber 33äter 3cit ber geroolmt geroefen roar.

93on 3trt unb Sitte ber SJäter aber roar itjm ber ©laube ein untrennbarer

93eftanbteil. ^Jene
sÜuf*erung, mit ber er oor $einrtd) bem Söroen bie

Taufe ablehnte, erroetft groar ben $lnfd)ein, als fei er ein uotlenbeter

3roeifler geroefen, ber im ©runbe an nid)ts glaubte, als an baS Stecht

beS ©tarferen, allein fdron bie blofce Tl)atfad)e, ba^ er feit Sftacco?

ßeit au^er (Xruto ber einzige Obotritenfürft geroefen ift, ber bie Taufe

ftanbfyaft geweigert ^at, obgteid) bod) fa^on bie @rroägungen politifdjer

Älugl)eit, für bie er fonft fe^r jugänglid) roar, i^m ebenfo roie manchem

feiner Vorgänger eine roenn aud) nur fdjeinbare unb äufjerlid)e Waty
giebigfeit nabc genug legen mußten, erroeift mit groingenber 3)eutlid)feit,

ba§ e^ nid)t ©leidjgültigfeit, fonbern 2lbftc^t roar, roenn Wiclot am
^eibentum fcftbiclt.

Tro^ btefe£ ftarfen ©egenfa^e^ in ibren fiebenSjiclen roeift bie

fiebcn2igcfd)id)te beiber dürften bod) roieber mand)e äbnlic^cn 3"ge auf.

^Beibe baben ben einmal eingefd)lagenen fiebenöroeg mit gleicher ^Be=

l)arrlid)feit unb gleicher Energie oerfolgt, unb roenn ber 93erounberung
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roert ift, roaS ©ottfdjalf in furger 3«t erreicht unb geleiftet hat,

fo mar es bod) audj nidjtS ©eringeS, bafi
sJticlot ftd> 30 $atyre

taug an ber ©pttjc feines 93olfe§ alä |)eibe groifdjen überlegenen d)rift=

liefen 3Räd)ten gu behaupten raupte. 93eibe dürften ftnb fdjliefjltd) ge«

fd)eitert, weit beibe bie (Sachlage nicc)t gang richtig erfannten. 2>ie

gange 3trt ber 3Benben unb ber 3aljrt)unberte alte s3cationalf)afj gegen

bie 3)eutfd)en, ber ftd) aud) auf beren Religion übertragen fyatte, fd)lofi

eine ebrltdje *8efef)rung, wie ©ottfdjalf fte oerfudjtc, au3, unb bie oer*

fannte ©tammeäart ber 3Benben rädjte fid) an itun burd) feine <&c-

morbung; 9liclot fiel, weil er bie ©efamtlage ©uropass oerfannte, mit

ber ein ^ortbefte^n bcsS roenbtfd)en |jeibentum3 unb SöifingertreibenS

auf bie $)auer unuerträgltd) roar. SBeibe haben if)ren Irrtum mit einem

geroaltfamen $obe gebüfjt, einem Xobe, ber anbrerfcitS als eine ©unft

be3 ©dncffalä erfdjeint, roeil er itmen erfparte, bie 5$ergeblid)feit il)re§

Strebend bei Sebgeiten erroiefen gu fetjen, unb ber ben ©inbruef ber

roiberfprud)3lofen ®efd)loffenf)eit beiber ©eftalten nod) erf)öl)t. (Snblicr)

geigt fid) bei beiben ÜJlännern it>rc 33ebeutung nod) nad) if)rem £obe in

bem oollftänbigen 3ufammenbrud), ber auf ilm folgte. 9ttit ©ottfdjatf

ftanb unb fiel basJ S^riftentum im Senbenlanb; mit sJtiflotS lob mar

ntd)t nur ber ftelbgug fo gut roie beenbet, fonbern t>atte ba3 SBenbem

uolf felbft ben XobeSftofj erhalten.

3113 nad) 9ttclot3 $obe #einrid) ber fiöroe gegen bie 53urg SBerlc

beranrüefte unb gu gleicher $eit Äönig 3Balbcmar bei 2Barnemünbe lanbete,

nad) fd)arfem Kampfe bie roenbifdjen ©dnffe, bie ben Eingang in ben

Breitling beetten, natjm unb bann fengenb unb brennenb bie 3Barnoro

aufwärts rücfte, oerbrannten sJliclot3 ©öl)nc bie Vurg 2Berle unb

flüchteten in bie ÜBälber ber SRoftocfer |)eibe. SBalbemar gerftörte SRoftocf,

ba£ oon feinen ©inwofmern oerlaffen war, liefe bann eine Sörücfe über bie

SBarnow fdtfagen, auf ber #einrid) ben ftlufj überfdjritt.

3)a3 ©erüd)t, bafe bie SHügener unb Bommern mit itjrcn flotten

bie bänifd»c in ber SBarnow etngufd)liefjen beabfid)tigten, oeranlafjte

bann ben $änenfönig gum Slbgug; eine Sanbung auf ber oübfüfte oon

SRügen, bie er auf ber sJiücffal)rt madjte, geuügte, um bie ftnfulaner gu

einem ^rieben mit ©eifelftellung gu bewegen.

9lud) $euirid) ber i'öroe gab bie Verfolgung auf, ba bie SBenben

nirgenbS mehr ftanb hielten unb bai* Vorbringen in ben kalbern beS

HeffinerlanbcS gu fd)roierig roar. Ohnehin roar ba3 gefamte ©ebiet

ber Obotriten in feinem Vefit}, unb er traf fofort bie erften 3ttaftregeln,

um fid) bauernb barin feftgufefcen unb e§ mit Xeutfdjen gu beoÖIfem.

ittur gang norübergefjenb roarb bie hiermit beginnenbe ©ermanifierung
be§ Sanbes! im Saufe ber nädjften %o\)xt burd) einige @mpörungen ber

SBenben unterbrochen. Unb felbft bie sJlücfgabe beö größten Seilet feinet

oaterlic^en JReicheg an ^ribiSlao, sjliclot^ oo^n, im 3ahre U67 oermod)te

bas; Scrjuffal be^ ba^infterbenben Volfeö nid)t mel)r gu änbern. ^ribiö-

lao3 Vemüljungen, i^m neueö äeben einsuflöfeen, blieben erfolglos, unb

fd)on ^ribi^laoö Sotjn, ^peinrid) Vurrou I., ber gugleid) ein 6nfel $)ein-

rid)^ bes fiöroen roar, ftellte fid) auf ben Voben ber neuen unb beförberte

bie 9leubefiebelung be» oeröbeten Sanbes burd) beutfdje ©inroanberer.
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©o bilbct 9ticlot8 Xob ben SJlarfftcin, an bcm ftcf) bic roenbifche

sJieriobe bcr ©efchicffte SJlecflenburgS im SJcittelaltcr oon bcr bcutfchen

fchetbet, unb roir flehen hiermit am Schluffe bes ber oorliegenben Xax-

ftellung jugeroicfenen Slbfdmittä unferer fianbcsgefdnchte. @r umfafctc

oon ihrem 3lnfang3jahr (780) ab bis! ginn Qabw 1160 faft oier $atyt-

hunberte, beren Hauptinhalt bic oerfchiebenen ^erfuc^c btlben, bic sJBenben

in basJ fränfifc^c unb fpätcr in ba3 beutfche iHcid) ^incinjujic^cn, Verfuge,

bic immer auf ben jähften, offenen unb füllen Söiberftanb bcr Söenben

ftofjen unb bis; an ben ©chlufj bcr ganzen s#eriobe immer nur oorübcr=

gefjenb gelingen.

dreimal toechfeln 3*iten be3 Vorbringend ber 2)eutfchen ab mit

3eitcn roilber nationaler 9teaction, boch fo, bafj jeber folgenbc Vorftofj

an ©rfolgcn ben uorangefyenben übertrifft unb fo fchlieftlid) beim oierten

Vorbringen baä ©nbrefultat erreicht wirb. Söas Äarl bcr ©rofje

gewonnen, bie politifche Obmacf)t über bie SBenben, ging unter feinen

Nachfolgern roieber ocrlorcn; roa§ $einrid) I. unb Otto L gefdjaffen,

bie Slngliebcrung bcr SBenben an ba§ SRetch unb bic Organisation be3

VefchrungdroerfeS, warb unter Otto II unb III. über ben Raufen

geftürjt unb in ben fehroanfenben 3citocrI)ältniffcn bi3 jutn 3at)re 1043

nur unoottftänbig roieber aufgebaut. 5luf ben frommen ©ottfcbalf, bem bic

SBefehrung bcr Obotritcn oilleicht nod) oollftänbiger gelang ald Otto I.,

folgt ber roilbe £eibc ©ruto, ber atleS c^riftlic^c
s28efen bis auf bie

SBurjeln roieber ausrottete. s2ln brei Flamen fnüpft fiel) bann bcr

letzte cntfdjcibcnbc Vorftofj be3 $)eutfchtum3, an bic Sothars oon

<3ad)fen, 2llbred)t3 be3 99ären unb .£)einricf)3 bes* Söroen. fiothar, in beffen

^jkrfon fief) feit Otto bcm ©rofjen jum erften ÜJlal roieber bie Ontereffen

bed nörblichen $eutfd)lanb3 unb be§ ÄatfertumS oereinigten, jie^t bie

gelöften Affeln bcr politifchen 2lbhängigfeit bcr SBenben oom deiche

roieber fefter unb fuc^t ihre ©hriftianiftcrung oorjubereiten; 2llbrcd)t ber

Vär unb $einrid) bcr fiöroe ftnb e3 bann, bic, bcr eine ben fiiutijen,

bcr anbere ben Obotriten, ba bod) einmal bie frieblidjc $lnglieberung

ber Senbcn ftd) al* unmöglich erroeift, ben $obe3ftof? geben unb ihre

Sänber ber bcutfchen ©inroanberung öffnen.

©3 roar oon oornljerein ein ungleicher $ampf, ben ba3 fleinc 3Bcnben=

oolf, ba§ nod) baju in ftd) jerfplittert roar unb bei ben übrigen flaoifdjen

Stämmen einen SRücfhalt roeber fud)te noch fanb, mit bem grofjen sJtad)bar-

reiche focht, ungleich in ben 9ttad)toerhältniffen, ber ÄriegStüchttgfeit unb

bem gangen Stulturftanbe beiber ©egner, unb boch ift cd bem fleinen Volf

gelungen, faft oier ftahrhunberte bem 9lachbarftaate ben SGßtberpart $u

halten. 3)ie ©rünbe, roarum ber ungleiche ftampf fich fo lange tynjog,

fmb auö bcr oorftebenben $arftellung erftchtlich geroorben. $te ©chroam

fungen bcr bcutfchen SRcich^macht, bie mehrfach in tiefe 3müttung
oerftcl; ba& mangelnbc ^ntcreffc unb ÜBerftänbniS ber meiften beutfehen

Könige unb Äaifer für bie grofje Äulturaufgabc, bie baS beutfehe Volf

in ben ^aubfehaften öftlich bcr <£lbc 31t löfen fyattt; ber 3rotefpalt ber

^Intereffcn 5tnifd)cn ben geiftlichen unb rocltlichen ©croalten SachfenS,

bcr erft in ben s^erfoncn 5llbrechtd bed Vären unb $einrkh$ beö ßöroen

ftch löfte, oon benen jener rucfl)aIt(o^ bie Veftrcbungcn ber ©eiftlichfeit
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begünftigte unb biefer bie ©eiftlidtfett feiner 3öenbcnmarf unter (eine

£el)näit)ol)eit brachte, et>c er ftd) jur ^frberung ber Sftiffion entfdjlofj;

enblid) unb nidjt am mentgften bie auibarrenbc 3a f)igfeit bei menbifcfyeu

Golfes? felbft, bai ftd), fo oft c*5 aud) niebergemorfen warb, bod) immer
roieber 51t neuem "iÖiberftanbe erl)ob: alle biefe ^aftoren Ijaben $ufammen=

geroirft, bie enbgültige s
-öcfi^crgrcifung bei baltifd)en SBenbenlanbei

burd) bie $eutfd)cn fo lange l)insuf)alten.

3)od) ift biei für bie weitere (Sntroicttung unferei fianbei fein

Unglüct gemefen, fonbern mclmebr it)tn jutn .freilc auigcfd)lagen. @enau

fo lange l)at ber SBiberftanb gebauert, bti bai beutfdjc SJolf frafttg unb

$al)treid) genug mar, bai eroberte Öanb aud) mit beutfd)cn $emol)nern

31t erfüllen unb bie fltefte ber
s4Benben aufzufangen. 2)iei aber mar

erft in ber 3cit ber £>ot)cnftaufen ber %a\i.

So l)at grabe bie lange 3)auer bei ftampfe* smifcfyen ©enben unb

$)eutfd)en für unfer £anb bie beilfame $olge gehabt, bajj es beutfd)

gemorben ift bis tni SJlarf unb oor beut 3d)icffal bei inneren nationalen

3micfpalti bemal)rt geblieben ift, an bem 5.
s3. s

-8öl)men fo fdjmer ju

leiben bat.
s4Bcnn mir "Üttecflenburgcr ber ^c^t^cit alfo, bie mir 2)eutfd)e

fmb, über ben Untergang ber sBenben aud) fein $3cbauern mebr

empfinben, oiclmel)r Urfad)e baben, uns bei baburd) erreichten SHefultatci,

ber oollflänbigen ©eimanifierung unferei Sanbei, 31t freuen, fo fdjeiben

mir bod) md)t otjne ÜJcitgefüljl oon bem unglücflidjen USolfc, bai 600

3al)re unfer Sanb beroobnt unb biefe feine $eimat fo jälje unb tapfer

uerteibigt t)at.
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(ßueUen unb Dülfsuitttrl.

Die in ben Wnmerfungcu mir an einzelnen Stellen citierten Spejialarbeiten

fehlen in bem folgenben SicrjeicrmiS. Die eingeflammertcu Slbfürjungcn fmb
in ben flnmcrfungcn gebrandet.

Ar. Wigger, sJDtetfleuburgifd)e Ritualen bis jutn Aabro 1066. (£iuc

crjrouologtfd) georbnetc Qucllcufammlung mit 3lumertungcn unb ^bbanblungcn,
Sdjioerin 1860 (ÜB.).

üaitflcberf, Seriptores rerum Danicarum medii aevi, Havniae 1772—1834
(l'ongeb.)-

Monumonta Uermaniae historica, Seriptores (SS.); Diplomata ÜB. I u. II

;

Legum Sectio II, Capitularia Regum Francorura, Tom. 1, Pars I.

3ln ($injelauägaben finb benuftt:

Einhart i Vita Caroli Magni. ed. II cur. Wattenbach Berolini 1876.

Annales Kegni Francorum (= Ann Laurissenses uiaiores) et Annales

Q. I). Kinhardi ed Kurze, Hannover, Hahn, 1895.

Vitae Anskarii et Ritnberti, rec. Waitz 1884.

Widukindi Res gestae Sazonicae, ed Pertz, 1866.

Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon, recogn Kurze 1889. (63
inirb tnbeffen, fd)on mit iHüdftdit auf 3B."s Nnnalcn, nid)t uad) ber 3Jud> unb
ftapttclciutcilung von Sturjc, fonbern nad) ber alten, oon Sturze in ftlammern
beigefügten citiert

)

Wiponis Uesta Chuonradi II. ed. II rec. Bresslau 1878.

Adami Qesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum ex. rec. Lappenbergii,

ed. II. 1876.

Lamper ti monachi Hersfeldensia opera rec. Holder-Egger; accedunt Annales
Weisoenburgenses , 1894.

Brun onis de hello Saxonico Uber, ed II rec. Wattenbach. 1880.

Annale» Altahenses maiores, ed II rec. ab Defeie. 1891.

Annales Hildesheirnenses, ed Waitz 1878.

Herbordi Diologus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis ed. Pertz, 1868.

Ottonis et Rahevini, Gesta Friderici 1. Imp., ed II, rec. Waitz. 1884.

He Im o ld i presbyteri chronica Slavorum, ed Pertz, 1868.

P. Scheffer—Boichorst. Die Annales Patherbrunnenses. Eine verlorene

Quellenschrift des 12. Jahrhunderts, Innsbruck 1870.

Saxonia Ürammatici (Jesta Danorum. hevauoo. o. 3llfr. £>olbcr, Stras-
burg 188(>. ((£3 wirb, wie in 2B.'3 Umtaten, nad) ben Scücujableu ber Wusg.
o. aWüaer—«clfdjoro 1 Havniae 1839 citiert.)

©efd)id)täifd)rctber ber beutfd)en 'öorjeit, 2. (9eiamtauägabe (©efd). b.

b. 8A «. 17 ((iinbarb^ 3ab,rbüd)er), 33 (Stbuftnbt, 39 abietmar), 44<Nbam
oon üöremen), ö3 (Die größeren ^a^büdjer oon ftübesbeim), 56 i.£elmolb),

65 (teosJmasn, 67 o-öiueen^ oon tyrag).

fl. 6b, itfcbcfiub, Sloten ju einigen Wefd)id)t3fd)reibern beä 9)Kttelaltcr$,

8 iöäube, Hamburg 1823—:«. (SUcb. 9l)

9f. 6 Dolilmaun, isk'id)id)tc o. Tänemarf, iöanb 1, Hamburg 1840.

*!ubnMfl OHcfebrcdjt, Senbifcbc Wefd)id)ten, 3 söänbe, Berlin 1843...^. öief.i

3 Sdjaiari?, Slaoifd)c Altertümer, Xcutfdi oon äHofia o. Äbrcnfelb,
2 iöänbc, l'eipjig 1843 n. 44.

3abrbnd)cr unb ^abresberichte bes herein« für merflenburflifchc Olcfrtiiditc

unb SUtertumsfunbe, -Jahrgang 1—68, Sdjioertn, 1836—98. fJR. 3b.)
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SRetflcnburflifdjcs Urfunbcnbnd), berausgcgcbcn von bem herein für mecflen-

burgtfdje «cfrf)id)tc unb AltertumSfunbc, «. 1—IV, Sdjroerin 18B3—18K7. m. Urf.)

^oraburflifdjcö Urfunbenbudj «. 1, ftamb 1812.

ftr SBiflger, «ifd)of «erno, 3H. ob. 28, < IHM), 3. 1-278.
©. 3Boi*, $eutfd)e «erfaffuugsgefd)id)te «. 1—8, Stiel 1844—78. lASailj,

3). «erp.
». $cgel, (9efd)idne ber merflenburgifd)cu «anbftäubc big junt 3- 1666,

iHoftorf 185H.

©ilbclm ®icfebred|t, I9efd)id)te ber beutföen fiaiferjeit, «. I— III 5. SHttfl

i'eipjig 18H1-JK), «anb IV 2 Aufl. 1877, «. V 188'», «. VI 1895. (30. (Sief.)

®. Xciiio, öefd)id)te bes (Sr^bistums Hamburg : (Bremen, 2 «änbe,
«erlin 1877.

®. !Hid)ter=$orft «ohi, Banalen ber beutfd)eu Wefd)id)te im Mittelalter,

8 Abteilungen, £aüe 1878 98.

ft. Iii ». ^namo^Steriiegii^eutfcrte^föirtidioftSöcfrfl'crjtc beS 10-12. ^atjrt>.,

2 «änbc, i'cipjig 1879 u. 91. (^nama.i
2. » SHonfe, Ü8eltqefd)id)te, «anb 5-8, «eipjig 1884—87.

fl. 4B. IWUjfdj, ©efdjidite bes bcutfd)cn «bifes bis $um Augsburger
»icligionsfrieben, 3 «änbe, 1892 u. 9.x.

Ä Siampree^i, Seutfdie Wcfd)id)tc, «. I— III, 1894 u. 95.

A sJJiciitcn, 5iebeluug unb Agranocfen ber Seftgermanen unb Oftgermanen,
ber Stetten, Börner, Rinnen unb Stauen h «änbe mit Atlas, Berlin 1895.

«Ib. §amf, Stird)engefd)id)te £eutfd>lanbs, «anb II u. III, l'eipjig 1890 u. 91».

$1). S^iemonn, ttufrtanb, «olen unb «iulanb bis in« 17. 3ar>rt)unberi

«nnb I, Berlin 1886.

®. SBeubt, $ic öermonificrung ber yänbcr öftlid) ber (SIbc, 2 Programme,
Siegnifc 1884 u. 89.

!H. JBcltj, 3ur «Iteften @efd)id)te Mecflcnburgs, «rogr. Scrjmertu 1893.

91. »el$, ©enbifdic Altertümer, M. ^b. 58 (1893) S. 173-231.
G. ftr. (Stumpf, Sie JHeid)Sfanalcr, uorncf)inlid) bes X., XI. u. XII. 3af)r-

fntnberts, «anb 1 u. 2. ^nusbrurf 1865.

iffi. 3»attcubfld|, $eutfd)lanbs «cfd)id)tsquelleu im Mittelalter bis jur

»litte bes 13 ^abrljunberts, 2 «änbe, 6. Auflage, «erlin 1893 u. 94.

3ur gclinoluhrttih:

St. @<f>trreit, «ertrage JUt Siritif bolftcinifdier «efd)td)tsquellen, tfeipjig 1876.

(Scgcufd)rift: «Mflgcr, Über bie neuefte Jtritif bes ftelmolb, SR. 3b- 43,

Cuartalberidit 4, Anlage X. S. 21—63.
Ä. 3d)trreit, Alte unb neue Quellen jur öcfdjidite «teclius, 3citfdmft ber

(9efellfd>aft für Schleswig ftolfteiu=Jiaueuburg. (#efd)td)te «. VIII.

Siegel, .ftelmolb unb feine Duellen, Xiffertatton, ^ena 1883.

fi. d. iBrcSia, Untcrfud)uugen über bie sJtad)rid)teu .'öclmolbs oom «egiun
feiner AJenbendironif bis )ttnt Aussterben bcS lübifdicu Ijürftenbaufes, 3 c » tf cbr^t

bcS «creinS für ^'überfifdie ©efd)id)tc unb Altertumsfunbc, s
-ö. 4, 1884.

§. »re^lau, «ifd)of Marco, ein «ertrag jur .^elmolbfritif, beutferje 3eit-

fdjrift für ©efd)id)tSmiffcnfd)aft, «. X (1894), 5. 154—163.
Ä. Mulinier, «icelin, (Sin «citrag ,^ur Jtritit .ftelmolbs unb ber älteren

Urfunbcn von 'Jieumünfter unb oegeberg, ÜofL Xiff. 1887.

|u iibrdjnitt II unb III.

<f. ÜJiufilborticr, Regesta imperii I. Innsbruck 1889.

Q. 3Wül)lbad}cr, Xcutfdie ©efd)id)tc unter ben Karolingern, Stuttgart 1886.

7i. tattn, Urgcfd)id)tc ber romanifd)en unb germanifd)cn «ölfer, «anb III,

«crlin 1887.

S. Abel, 3al)rbüd)er bcS fräufifdjeu JHeiaV'S unter S{arl bem ©ropen.
«. I, 2. Aufl. v. «. Simfou, SetpÄia 1888, «. II t>. Simfou, «cipjig 1883.

SB. Simfon, ^at)rbüd)cr bes fräntifdjeu iHeid)es unter t'ubmig bem frommen,
2 «änbe, fieipsiö 1874 u. 76.
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(5. Tümmler, ©cfcf)id)te be« oftfrdnfifcfjeu SHeidjc«, 2 SBänbe, ^Berlin 1862 u. (55.

(2. "Hüft. 1X87 unb «8».

&r. »angert, Die Sadtfcugreujc im Gebiete ber Sraue, ijJroflomin,

Clbc«loe 1893.

JH. föagncr, Xa« ^ünbni« Starte be« (Brosen mit ben Obotriten, ^b. 63,

3. 89-129.

3u gbfdjuitt I tinb IV.

8fr. Wigger, SJcrtdjt bc« ^brafcim ibn ^oeub über bic Slawen au« bem
3abre 973, 3JI. 3b. 45 (I88Ü) 3-20.

ftunif unb üBnron ttofett, 9iad)rid)tcn allein« unb anbercr Tutoren über
9iujilaub unb bie Slauen. ilntmnfl jum 32. $anbe ber Sapisski ber ftaifcrl.

Slfabemic ber 3öiffeufd)aften St. ^etcr«burg 1878 ( ruffifd), aber mir burd) bie

Wüte bc« .§erru $r. iöergengrün cdnocrin Augäuglid) gemacht».

SB. Sßattenbadj, ©cid)id)t«fd)rcibcr ber beutfeben ^orjcit. 3n>eite ©efamt-
au«gabc s

-8. 33, S. 138—147: 3lbrabam ^afobfens iöeridjt über bie Slaucnlaubc
uom 3abrc 973, baju (Jini. S. Xll unb XIII unb bie ^Bemerkungen von
»r. SBcftbcrg, S. XIV -XIX.

ö. ^acüb, ffieldje £>anbel«artifcl belogen bic Araber au« ben norbifd)*

baltifd)cu t'änbcrn, 2. Nufl., «crlin 1891.

©. 3acob, Stubicu in arabtfdjen ©cograpben, fielt I, II unb IV, Berlin
1891 unb 92; £>eft I aud) unter bem Xitel : ©in arabifdjer S3crid)terftattcr au«
bem 10. 3abrb,unbert.

Ar. ^cftbcrii, v
Uuatum ibn %

\aiub» JHcifcberidjtc über bie Slanculanbc
au« bem jabvc 905, Sapisski ber Petersburger 'ülfabcmic ber 5BHifcnfd)aften,
I89S. (2)ie Arbeit mar Aur als bie metuige gebrudt warb, nod) nid>t

crfd)icueu, ber SJerfaffer batte jebod) bic Jreunblicrjfcit mir cincji Storreftur=

abAug bcrfelbcu bereit« einige Monate früher Aur SJeuu&ung }U überlaffen. 3<f)

cittcre fie 2Be|tb.)

|u fbfdjnitt IV-VII.

A>al|rbiidicr ber bcntfdjeii («cidiiditc:

SBaitj, ^ab,rbüd)er be« beutfdjcn Weid)« unter koniQ Setnrid) I.,

3. Auflage, Seipjig 1883.

9i. StipU unb CF. Tümmler, Staifer Otto ber öro&c, «eipjig 187«.

3. fcirfdj, !H. Ufinflcr, $ »Babfi unb $. »re&lou, 3ab,rbüd>er be« beutfd)en

iHeicb,« unter fteinrid) IL, 3 söänbe, fieipAig 1862— 75.

§. »rt§lau, 3a^»rbüd)er be« bcutfd)en iHeidjes unter Stonrab II., 2 SJänbe,

fieipjig 1879 unb 84.

(S. riciiiDorff, Ja^büdjer bc« beutfd)en JHeidjc« unter £>eiurid) III,

2 iöänbc, «cipjig 1874 unb 81.

(Ber. IKcner mm Änonau, ;v i hi Lmdu'r bc« beutfehen !rHctd)c« unter £einrid) IV.

unb fteinrid) V., iöanb 1 unb 2 U056-1077), Ecipjig 1890 unb 94.

SB. Sicritharbi, ^otljar oon Supplinburg, tfcipjtg 1879.

SB. Sternbarbt, Honrab III., £cipAig 1889.

D. b. §eincmann, ^llbredjt ber SJär, 3)armftabt 18(i4.

UM. «Diaititiuö, Xeutfdje ©efd)id)tc unter ben fädjfifdjen unb falifd)en fiaifem,
Stuttgart 1889.

3. Oaftrom unb ÜJ. Söinter, Seutfdje (Sefd)id)te im 3c»tolter ber £>of)en*

[taufen, (Srfter «anb, Stuttgart 1897.

C tu'iniuii, Reffesta lmperii II. 2)ie Slaifer au« bem Säd)nfd)en .^taufe,

Lieferung I, 1893.

Stein, $ie roenbifdjen sJ)tarfcn bc« beutfdjen JHcid)e« unter ber JHegierung
Saifer ^einrieb,« IV., ^r. ^effau 1886.

©. Soiüw, ßot^ar 1U. unb ba« ffienbcnlanb, ^r. ^rieblanb i. SRecfl. 1889.
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SB. Sofow, $5te Weubeftebetung SMecflenburgg im 12. uttb 18. Sabrbunbert,
<pr. ftricblanb, 189fi.

(?. ®te«to«8fi, Uber beu Obotritenfürftcn Wiflot, <Br. Xüffelborf, 1881.

^. Niemeijer, Tie Slaoen unter £»cr*og .^einrieb bem Söroen, 2 Seile, s£r.

«Dcelborf, 1881 unb 1882.

^nmcrkmtQcn.

3u *Jlbfcf>nttt f. 1. Senben bei Plinius nat. hist. IV, 27 (Venedae). nach

Schafartfs febr roobrfchetnlicber EJterntutitng (I, 112 f.) fiub mtcf) bie bei Mela III,

5 unb Plin. II, «7 au« Cornel. Ncp.s ermähnten Indi a rege Sueborum dono
dati, qui ex India connuerii causa navigantes tempestatibus esaent in Uermaniani
abrepti Senben, bie auf ber Cftfee an bie germanifdje Stillte abrieben umreit.

Senben b. Tacit. Germ. c. 46 (Veneti) u. Ptolem. III, 5. 19. Elllc biefe Stellen

finbet man am bequentften bei Müllenhof. (iermania antiqua. B»rol. 1878.

2. 8. O. Scbraber, Sprachvergleichung unb Urgefdiicbte, 2. Elufl. 1890

.ftirt, bie Urheimat unb bie Säuberungen ber ^nboaermaneu, Weogr. ^eitfebrift 1

(1895) 8. «40
ff. unb Spracbnnffenfcbaft unb Wcfchichtc, afabem. Eintrittes-

»orlefung, Weite ^abrb. für ba$ flaff. Altertum, I, (1898i, 485. Scbiemann I,

ftap. I, ftcllt bie Urgefchichte ber Slaoen nacb oter vEerioben bar, 11 ber arifeben,

2) ber ber Spracbeinbeit ber Europäer, 3) ber flaoo beutfebeu, 4> ber flaute

lettifefjen s#. Eluss bem im 2ert angegebenen ©rttnbc habe id) bauen abgefeben,
bie aujiebenbe Sdnlberung ju benutzen.

8. lieber bie Sanberung ber Woten f. Ji>eft I, Unterwerfung ber Veneti

unb Scla\i, bie bier juerft getrennt werben, burd) (Srmanrid) f. .Ii»rdan. c. 28,

Turcbjjug ber ttangobarben f. Scbafarif I, 131, über bie £M)potbefe eine« germa-
nifeben iHefibuum* in ben oftelb. i'änbern f. £eft I am Sdiluffe. Gtqntologien
ber EJolfenamen Senben unb «lauen f. S. 8. 103, Sd)icmauu 1, 18

f., bie in ben
Sert gefegte fdjetnt mir roegen be* Wegeufatje« §u Stemel ben EJorjug |n oer=

bienen, fo aud) Wüllenbof., Teutfch. ElltertuntSf. II, 10«, El 3.

4. Ueber bie Stammcägruppeu ber Senben banbclt Sdilcicber, 8attt= unb
ftormeulebrc ber polabifdien Sprache, er ftellt ba* E^olabifdie jum "JJoluiidien

(Staffubifdieni, bas Sorbtfdie jum (S$ed)tfd)en. Tieö bat ftd) olö irrtümlid)

cransgeftellt, f. ^acob, baä tuenbtfd)e iHügen, Eialt. Stubicn 8. 44, bef. 8. 45». ff

as "JJolabifche, aueb bie Sprache uon iHügen ift vom Staffubifcben unb llolnifdieu

ftarf oerfd)iebcn, bagegen mit bem Sorbifd)en nahe uermanbt. fein lang
oerfdjollencö wichtiges» Tenfmal ber Spradie ber tflbilaoeu, bie 1725 $u Süthen
bei gücbom ntebergefebriebenen Elufjetdiuungen uon x"\ob. E^anim Sd)ulsc bat

fid) neucrbingS wiebergefunben unb ift uon El. kalina in b. Elbb. b. Elfab. }.

Stralau <^hil. Stlaffe, 33. XVJ1I, 8. 1— 80i in polnifdjer Spradbc herausgegeben
roorben.

6. lieber ba§ folgenbe »gl. S. 8. 102, über b. Deutung ber Wanten f. audi
ftübncl, (Tl. 3b. 4B), ber in f. alpbabetifdien EJlerjeidiitifii auch b. Wanten ber

93ölferfd)aften furj bcfprid)t. Obotriten an b. Tottau f. Sdiafarif II, 208. 3ur
Cftgrenae ber Obotriten ogl. Wubloff, b. mcdlenb. Eiogtci Sdjmaan, 9K. ^b. 61.,

bef. @. 343 it. 359.

6. lieber bie Sobnftöc ber Smclbinger bin idt anbercr Meinung al^

Sigger u. uor ihm fd)on Sdjafarif II, 589, ftimntc aber Sigger in Eie^ug auf
bie Morizani des (ieogr. Bavar. ( f. Elnm. 21. Descriptio ( gegen Sdiafarif II, 584

bei. Tie Descr. fährt nad) ©rroäbnuug ber Silben unb Mittönen fort: Prope ülis

resident, quos vocant Bethenici et Sii:eldini;on et Mi»rizani Sdiafarif uerftebt unter
ben Morizani einen fpäter ebenfo benannten (Mau gegenüber ^.Hagbeburg, tuäbreub
er lüie Sigger (mit einer fleinen Elbtoeidnntg f. Elnm. S. 8. lila El. 7) bie Sütel;

binger trot} auberer Eluffaffuug ibreö yiamcusi (Smolinjcr) ,^uifcben Eioi^e^burg
unb Tömir> anfe^t. (Segen jene Eluffaffuug ber Morizani fprid)t, ban bie brei

Ejlölfcrfd)aftcn, bie ber ©cograph jufantmenfaftt, unmittelbar neben einnnber
getoobnt haben ntüffen, alfo enttueber fämtlidi füblid) ober fanttlid) nörblid) uon
cn fiinonen |tt fud)en finb. l'e^tereö aber ift nicht moglid), ba bie Smelbiuger

u. 33etbenjicr, roic aud Einh. Annal 808 u. 809 u. » Iiron. Moiss. 811 beruorgel)t,

unmittelbare @reit5nad)barn ber Obotriten fotoobl »ie ber Öinonen gemefen |tub,

alfo nur nörblid) uon beu ßinonen gewohnt haben fönnen. 5'Olglidt hat Sigger
Wecht, juenn er bie Morizani ben fpätcren Murizzi «uon ber uRürit} bi« junt

flauer See) gleichstellt. S)aburd) aber ftnb, tote id) meine, audi bie SStofynftye
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ber 93etbenjer unb Smelbtnger tnfofern beftimmt, als wir fie roeftlich oon ben
9Mritjern ju fuchen haben, unb jtoar bie Smelbinger biefen aundchft, bie ^8ct=

benjer bann toeftltd) oon ben Smelbingcm. Tiefe (Srtoftgung führt baju, btc Sinei
binger in btc Canbc ber iure unb 93rettj ju fetjcn, toaS td) für roaf)rfcbcin(id)er

halte als bie Söiggcrfche Slnfetjung. Tiefe ift roof)l untoitlfürlid) bureb btc falfdjc

Sofalificrung ber Stmeldincermnoliurg (Chron. Moiss. 809) ju ftouotv bei Glbena
(f. barüber SR. ^b. 63, 109 21.) mit oeranlapt toorben; fic febränft baS ©ebict ber
Obotritcn» bie boeb nach bem Geoyr. Bav. 5H civiutea befaften, allju fehr ein unb
.läjtt btc 'öetbenjer galt) aujtcr "Mdjt. ©as nun biefc betrifft fo bleibt für fte,

wenn mir triebt in bcnfclbcn gebier verfallen tooHctt mie ©igger, baS ©ebict ber
Obotritcn üu febr $tt oerflcinern, nur bas Sübufcr ber Unterclbc übrig, ctma
bie Wegcnb um Senden, jiotfcben (£lbc unb Söcfuit). Ter Warne Betben-ier fommt
and) als Slppcllatioitm oor if. Thietmar. Vethenici (über b. Gtnmologtc

f. b. 2lnm. b. Sturze u. ©., 3. 1 12b) = ©achter, Vcrteibtgcr? (Ss maren toohl

bie Sktoobner eines WrcitsgaueS ber Öinoncn, betten oon ber ©cfamtbeit bes
Stammes bie befonbere Vcfpflid)tung ber ©rcnjbnt übertragen mar, oon ber fte

ibrett Warnen erhielten.

7. Unterabteilungen ber Obotritcn f. Ad. v. Br. II 18 (SS. S. 88). 3um
Warnen Wcreger f. «elh, SW. ^b. 68, 175, 91. 3. •Jlnbers fcübnel, 2H. %b. 46, 119,

noch auberS £>übbc, 9Kccflcnb. 3 c i* u,, fl
1897, N. 475. .ftübbe ficht in bem nunc

bei "ilbam (Ohodriti. qui nnnc Rerepi vooantur) einen ®cgcngrunb gegen bie

Verleitung ber Reregi oon bem alten 808 ^erftörten Rcric $dt erfläre mir bie

(Sntftebung bes Wanten« fo, bafe bie Tauen erft im 11. ^abrbnnbcrt, als fid)

ber ©au ber s^olaben beutlicber aus bem obotrifd)cu Öebiet ausjuferjeiben

begann, bas SJebürfnis empfanben, für bas Obotritenlanb im enteren Sinne
einen befonberen Wanten *u haben, ba bie Benennung Obotritcn bie ^olabcn mit
cinfchloft, unb nun $u bem getoijt cinft — jjur Seit ber Blüte WericS — bei

ibnen fdton üblich, geioefencn unb ttod) crbaltcncn Wanten Wcreger oorübergebenb
jurütfgriffen. Ter Warne ©aruaber febeint mit bem ber ©arnoto jufantmen ju

bangen, obgleich ibrem (Mcbtetc nur ber Oberlauf bcS ftlnffcS angehörte. Ob
aber ber ftlufmnmc fd)on altgcrmanifcben UrfprungS oon ben Varini. ©amen,
f. £eft 1) ober ein tocnbifdieS ©ort (fträbcnfluß?) ift, ob ferner ©aruaber nad)
bem ftlnft benannt ftnb ober biefer nad) jenen bleibt ungetoift.

8. Tie fiesart ©iiigrab int arabifchen Tertc bcS ^brabint (f. ©igger,
9W. 3b. 45) ift eine Stottjectur oon be ®oeje, im Tcrte ftebt nicht grad, fonbern
ein 3Bort, bas oon cittiflcn (irap, oon anberen Azzan flclefctt wirb, fo oon
SBaron Wofen. Supisski ber "^eterSburaer 3lfabemie ber ^iffenfehaften 1878, uub
©eftberg, ©efd)ichtsfd)r. b. beutfd). «or^eit, 2. 9lusg., SBibufinb, 3. XIV. unb
in ber flröperen "ilrbcit S. lö. Tic Stelle, too bc ©oeje SBiliflrab tieft, überfetjt

SBcftbcra, jc^t, toic er mir brieflich mitteilt, „unb im ©üben oon vJl^an (nicht

jicflcnüber oon 2l,^an, mie er mit Wofen bisber überfc^t bot) liegt eine $8urg,

gebaut in einem. Süfttoafferfce." 9Hit 9ljjan ift nach 5öcftb. Schwerin (Ort unb
üöurg auf ber Scblopinfeli gemeint. ©. Oiacob fd)lägt oor: (Stubien in

arab. (Meograpbcn I, HO) ^n ^yili^Wrab (?) befittbet f»d) eine 93urg, gebaut in

einem Süjtmaffcrfce; fo auch Stubien fteft IV, 147, too er feine "Jlnftcbt gegen
3öcftbcrgS iöemerfung oerteibigt. ^ür einen bes Slrabifchcn Unfttnbigcn tft es

unmögltd), bie Streitfrage ftu cntfdtciben.

9. Wlit ben Wcbaricrn treten im 10. ^abrb- eng oerbuuben bie Vuloini

iWid. III. 61»; Vilini bei Ad. v. Rr.i auf; id) baltc fte mit ©igger 3. 116 für

Die ^ulittcr, nicht für einen Stamm ober Wau ber Webarier, toic in ber Wote
«efeh. b. b. 9?or3. XXXIII, 115 ftebt

10. "iluS beut Verzeichnis oon Stübncl (3R. ^b. 46). gut Tcutttng oon
Schmertn ogl. noch ö«ger,9W ^b. 32, 68- 148, ber „Webege ber heiligen Woffe"
beutet, beffen 93etoci*fül)rung mich aber nicht überzeugt bat. ©eftberg (3. 70)

erflärt, bie „Starte, Wroftc, Wnd)tigc'' t^urgi oon ber ©urscl swar unb hält

bie 995 genannte Wicrflenburg unb ben ^aubesnamen iWedlenburg für eine

lU'berfetfuug bes toenbifdten Sdnoeritt, toetbrenb er bett ytamen bes TorfcS
Wedlcnburg, bas nach Vifchof Vogupbal oon s;iofcu (über ihn f. ÜW. ^b. 27)

meubifch „i'uboto" bieft, für eine fpätere Umbenennung ber Tcutfd)cn lauS
Mikkel) hält.

M. 3. Wteüu'u, Siebeluug unb "Jlgrartoefen I, 52. (Ss fehlt bei uns uod)
an einem Verieicbuis ber Törfer, bic fid) burd) ihre ^lulagcform als ttrfprünglid)

toenbifdi beglaubigen (5in foldie? toirb aber, toic id) mich überjeugt habe, aus
ben Starten allein obne ausgebebnte Weifen nicht nitreffcnb bcr^uftellcn fein.

3lucfa auf urfunbüdie Beglaubigung bes früheren Urfpruugs ber Törfer toirb

Digitized by Google



- 175 -

babei ju achten fein, ba in einzelnen ftällen auch Anlagen aus neuerer 3*»t
bie ftorm ber roenbtfd)en JHunbltngc erhalten haben fönnen

12. ftausfoinmunion b. b. 9lorbflaoen f. 9Wcit3cn, II, 2)3 u. 281. ©benbort

f. über bic Ontftebuug beä roenbifchen Abels, frürfteutumS unb ber SBurflinarb-

organifation, ogl. aud) Siggcr, 9)1. 3b. 28, S. 24 u. <Bel$, v£r. Schwerin 1893,

S. 9 u. über bie ganje roenbuchc SJerfaffung £>egcl, Wefd). b. mccflenb. Canbftänbe,

S. 9. 3u ben roenbifchen terrae f. ba* Megifter 9)t. Urfb. IV. ©ruft in Schirr^

machcrä '-Beiträgen *8. II. (mit ftartc) u. Schilbt, 9)1. 3b. 66, 149. (Bon einer

3ufammenftelluug fämtltchcr im t'anbe naengeroiefenen roenbiiebeu iöurgroälle

habe id) abgefeben, ba über biefe baS bemnächft erfcbcincnbc präbiftorifchc

ftartenroerf ein weit überfid)tlid)es SMlb bieten roirb, als eine biofite 9luf)ät)lung

eS oermöchtc.
13. lieber bic *.ßerfaffung ber Stiften unb bic .ftauptftcllen Thietm. VI, J8

u. Ibrahim 8, bie Ubaha finb entroeber bie Stiften mit 3ultu — fo .fraag, Söalttfchc

Stubien 31, 71 — ober gcrabeju bic 3"lincr fclbft, rote Scftberg (S. 32) erflärt,

ber Wlnane lieft.

14. lieber ba« StammeSfürftentum ber Cbotriten ju Slarls bes Wroften

Seit f. 9«. 3b. 03, 112, im übrigen »gl. b. folg. Abfchnitte, bef. III, 51 18.

Unocrletjlicbfeit ber dürften f.
Saxo 701 u. 927. Ucbrigcns forbern bie Stellen

jum Zweifel heraus, benn es ift felbftucrftänbltch unbenlbar, bafe biefe Unoer«
lchjid)feit auch im Stampfe oon ben Wennern geaditet roarb. £as 9iid)tigc baran
roirb fein, bafi bei ben Senben ber gemeine 9)iann, roeniger ber Abel (f. Wott=
febalf« (Jrmorbung) einen fcf)r hohen Wefpeft oor ben dürften t>attc, ber fief»

aud) barin äufjertc, bafc ein Senbc nieberen «taubes nidft roagte, gegen einen

dürften bie ©äffen tu erbeben.
15. 3nr Sitelfragc f.

Vita Canuti SS. XXIX, 6. 14. aud) 3R. 3b. 28,

S. 18 u. 37, 42. lieber ftcinrtcbs fcöuigätum f. Abfd). VI. mit 51. 40. ftnefe

leitet 9Mllcnbof ^beutfehe Alt. II, 35 00m altgermanifcben Kuningas ab, ben
Scnbcn galt es gleid) dominus.

16. Stellung, 5Hed)tc unb Ginfünfte ber roenbifchen obotrittfehen) dürften

f. 2. Wtefcbrccht I, 46, aud) &cgcl a. a. 0
17. @influ& bes obotrit. Abels f. Sigger, 9)1. 3b. 28, 86 mit & 4. Ob

roirflid) obotrtttfebe ftürflcn nod) in biftorijeber 3eit aus bem Abel beroor-

gegangeu finb ((Sruto? Matibor?, oon 9iiclot ift es nid>t roabrfcheinlid)), ift mir
nad) erneuter Prüfung nod) ftioeifclbafter gemorben, als es }Ut 3eit ber 9liebcr^

fd)rift bes" leytes fchon mar.

18. Xie roenb. dauern f. i'. Wicf. I, 41 u. 48 f. aud) ftegel a. a. O , über
b. .ftanbroerferbörfer f. Sdjicmann I, 484 f.

19. ?rrieblid)e (Sinroanberung ber Scnbcn in fleinen Jrupps bebauptet
9)iüUenbof, Xeutfche Altertttmsfunbe 11, 100. 1. «teile aus b. Translat. S. Alex-

andri 21 f. b. 9B. S. 18. Staifcr 9)iauritius über bie «lauen f. Strategicon XI, 5,

abgebr. b. Sdjafarif, II, W2 f. ^brabims Urteil f. c. 10 bei Üöattenbad), im
9lad)trage ber Ucberf. 0. Söibufinb, Wefd)id)tsid)reiber b. bentfd).

N
-8or*cit, 2

©efau*g. 8. XXXIII, S. 143, aud) SBigger. 9)1. 3b. 45. «. 17.

2t». 9Bcnb. Soffen f. «cltj, Senb. Altertümer, 9)1. 3b. 58, «. 185 mit
"21. 1, SBogenfcfjütjen bei b. ^olen unter Söoleslao b. Stübnen f.

Thietm. VI, 8 u.

VII, 44. 2)cr Scnbe mit ber Art (francisca) f. Ebo. v. Ott. III, 18 SS. XII, 871.

21. 9Benb. ^elbacid)eu unb 93ofaunen f. Thietm. III, 11 (SB. S. 42)

suornm anxilio deorum. 10a* in ber llebcrfcfcung von Laurent (öcfd). b. beutfd).

«orj.) bem Sinne nad) richtig roiebergegeben mirb: „unter bem panier ihrer

Götter" lt. b. 9Borte tuliioinis praet edentibus. bie ibietmar fclbft bem urfpr. Icjrtc

nad)träglid) beigefügt bat; Thietm. VI, lf> t9B. S. 55) SUcrcinigung ber Stutzen mit
ben Deutfdjcn, mobei ftc deos snimet preeedentes folgen: Thit tm. VII, 47 S. «0)

dea in vexilÜH formata toirb burd) einen Stciutourf jerriffeu, eine ^tocitc gebt in

ber 9)tulbc ocrlorenj 33ricf bea! (Sr^bifchofs
s^run <9B. S. 50»; Qua fronte cocunt

sacra lancea et — diabolica vexillaV ^uf)gänger ali Iräger oon ^clb,^eichen f.

Thietm. VI, 17. 9Man ogl. nod) Helm. 1, 38 agmiua Sclavorum, distineta per

vexilla et cuneos.

22. S. Thietm. VI, 18 <9B. S. 58 1 u. Snx» 755.

23. JVür b. folgenben Abfdjnitt ogl. 8. ©iefebr. \, 10 ff. u. bie bort an-

gegebenen ducUenfteUen, üföigger, 9)i. 3b. 28, 28; ^ell* %*x. 189:5, S. 11 u. 9öenb.
Altert. 9W. 3b. 58. 3m (Sinjelnen bemerfc id) nod): 2er Anbau oon Werfte

roirb burd) bic (Srroäbnung oon iöter (cervisai in ber .^aoclbcrger Stiftungsurf.

CSU. Urf. I, 15) erunefeu. ""©cijcn 1111b Werfte 3brabim ir. 3 Satten!».)* übrigen^
beutet Seftberg i«. 22) ben einen ber beiben Ausorürfe, bie man bei 3brabim
bisher mit Seiten übcrfctjte, alö Joggen; .^irfe f. 3brabim c. 12 u. Maifer
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9Raurttiu8 bei Scfjafarif II, 668. «Huf ©ommer- u. SBinterforn besiegt ftc^ roobl

3br. c. 12: „Sie fäen in *wei $ahrc3jeitcn, im Sommer unb im ftrübjabr, unb
ernten ftrocimal." ötenenjuebt f. 3acob, &anbel*artifel, 2. Aufl. (1881) 3. »9

au§ Ibn Rosteh: „Unb fic (b. f. b. Slaoen) haben ctroa$ ftnigäbnlichcsi oon .\>olj

ficmad)t. Tarin ift ein fterb für ibre Lienen unb ibren £ontg. ^eber Strug

iefert eine Quantität oon aehn Staunen." (£3 mar alfo nid)t bloS 2Balbbicncn=

jud)t, roie 5?. £>ebn (ftutturpflanj}en unb £>auöticre, 5. Aufl., 8. 477) gemeint bat. —
SJtet au* £onig f. Sbrabim c. 12. — SSilbe Pferbe fmb au3 Bommern (8. Sief.

I, 17) unb Sdjleftcn (Srfjiemann I, 430) bezeugt. Tic %aab nennt Helm. I, 82.

lieber Urftier unb ©ifent f. SJelfc, Archio beS SBereinä b. ftreunbe b. 9latnrg.

in anccflenburfl 3g. öl (1897), S. 47. Auerhahn u. Staar 3brabim c. 12 (f. ba$u
Sacob, Stubien I, 81). Aknbifche »auart f. ^brabtm e. 2, fürten auS virgulta

Helm, II, 13; Sobngruben u. Pfahlbauten f. »elh, 9öenb. Altertümer.

24. Rttm arab. ftanbel f. 8. ©ief. I, 22, »cl$, Scnb. Alt. S. 174, 3acob,
ftanbclSarttfel. Tic Bas bei ftbrahim fmb bic Mormannen f. Akftberg S. 32.

25. Tie Stelle roirb nerfebieben aufgefaßt, f. bic Ausgaben Sbrabimä u.

Csacob S. 9, Söcftberg S. 20.

26. Tic Sage uon Neri! roirb annäberrb burd) ben fchrocrlid) mit ©rnnb
abauleugnenbcn 3"fammcnbang mit bem Flamen Mcregcr (f. Anm. 7) beftimmt

;

e« muft in bereu ©ebict gelegen haben, rooburch bic SRünbungcn ber Sranc unb
Saruoro au3gcfd)loffen roerben. ^öllc u. Sd)icffalc uon SHcrif f.

Ann. Einh. 808
u. 810 (20. S. 8 u. 9).

27. S. Ad. v. Br. II, 19.

28. Straften burch OTerflenburg f. «clh, Scnb. Alt. S. 177, via regia «|uae

ducit de Luchowe in Lauena
f. SCR. Urfb.I , N. 223 (nicht 233, roie »b. IV, Meg.

S. 481 ftcht).

29. ailünjfunb u. @d)roaan f. 9fl. 3b. 26, 241 ff. u. «elfc, Senb. Alt. S. 179, A.

30. T. Capitularc missorum in Thendonis villa datum
f. M. (1. Capit. Regum

Francorum T. I, P. I. S. 123. T. Stelle über b. £>anbcl f. aud) 20. S. 7, ogl.

9K. ^b. 63, 120.

31. X. Urf. Otto« I. ift nicht erhalten, aber au3 ben Betätigungen ju

crfcbltc&cn, f. SB. S. 40.

32. ftanbelSroege o. sIRagbeburg i.ftaoclbcrg) burch 9Jietflcnburg f. $B-

S. 113a mit A. 1.

33. Auäfubr o. pferben aus! b. Cbotritenlanb f. Jbrahim c. 2, im übrigen

f. 8. ©iefebr. I, 35 u. über b. Sclaucn 3acob, S. 6.

34. SDiärftc f. 8. ©iefebr. I, 22; SÖiggcr, Tl. 3b. 28, 27, A. 2.

35. 8einentücher b. b. Böhmen f. 3brabün c. 3, b. b. Mügencrn f.
Helm. 1, 38.

36. Senbenpfcnnigc n. Abelbeibsmünjeu f. Bclfc, SBcnb, Altert. 3. 188;

ihre Prägung f. 8tfd), 9«. 31». 26, 269.

37. Stauftraft be3 ©elbes in Böhmen 3brab. c. 3 (für ben Pfennig uer=

mutet Akftbcrg 05. 32) bie Sefung dinar = Xenar), bei ben Obotriten c. 2,

bam ^acob, (£. arab. Bcricbtcrftatter S. 30. Siornpreife in Teutfcblanb f. 3nama
Tcutfche ®irtfcf)aftSgefchid)te I, 470 u. II, 435. 3u bcaditeu ift, baß bamal*
bie Sd)roanfungen in ben preifen je nach bem Ausfatt ber (Srnte für bie

eiujclnen i'änber febr grof» roaren unb baft ^brabim offenbar ein befonber* gutes!

(Srntejabr getroffen hat. 9iad)träglid) bemerfe id), ba| im lerte bie preife für

Meggen fehlen, obglcid) uad) AJeftb. bei ^brabim c. 3 Joggen gemeint ift. 3d)
trage ftc bier nad), ber Scheffel Moggen galt in ber ftaroliugcrjeit ctroa 1 bis

2V S Xenare, unb ftieg bis ,^uin 12. ^abvhnnbert bei großen Sd)roanlungcn im
©in^clneu etroa auf baS fünf- bisf fechsfadie. sJiun braucht ber crroad)fcnc HHann,
roenn man bic blutige SJrobration beim Militär (750 g täglich) s>» ©runbe
legt, im sVionat etroa 30 8iter Moggen nad) folgenber Berechnung, bereu Taten
id) ber ftreunblid)fcit eines hiefigcn 3Hüblenbefitierä nerbanfe: 750 g Brob cr=

forbern 550 g OTebl, 82°'
0 ftorn fmb 97lehl, alfo gu hbi) g Üütebl gehören 670 g

Storn, b. i. für 30 Jage 20,100 g = etroa 20 kg ftorn; nun roiegt ein Siter

Moggcn etroa 700—750 g, 20 kg etroa 30 Siter. Tiefe finb */, modin», ba ber
nmdius if. ^nama I, S. 623) = c. 50 8itcr roar; nehmen roir nun für bie

Cttoncnjcit 3 Tenavc als Wittelprci« für ben modiin Moggen an, fo roürbe ein
sMam\ für ben SKonat l* s Teuar gebrauchen, um feinen Bebarf an Brob ,m

beden, bei ^brabim aber braucht er nur 1 Tenar. AJcnn ^brabirn nicht Moggen,
fonbem fflei^en meint ober roenn unter ber oon ihm genannten 3Jlün*c nicht

ein Denar, fonbem eine Heinere m oerfteben ift, fo roirb ber Unter) ebieb jroifcbeu

ben preifen, bic ^brabim im Scnbenlaub oorfanb, unb ben s
JJlittelpretien in

Tcutfdilaub uod) größer.
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38. Die michtigften QuellenftcHen über bic 9lcligtou unb ben Kultus bet
SBcnbcn fi"b Thietm. VI, 17 u. 18; Ad v. Br. II, 18; Helm. I, 52 u. 83; II, 12;

aud) I, 6 u. 36; Saxo
f.
822—31 u. 842- 44 u. bic "-Biographien bes SJifchofä Otto

0. ^Bamberg SS. XII an oiclen Stellen. Helm. I, 52 ift 93clbog nid)t genannt, f.

aber Sieger, 9)1. 3b. 37, 117, befielt "Anflehten über ©jernebog n. Sklbog id)

iubeffen nicf)t teile. S. an&erbem bcf. 8. (Sief. I, 57 u. Sötgger, 9K. 3b 28, 34.

©inen $eutungsoerfud) uon ben brei (Sötternamen in .starem giebt aud)

£\ 3acob, «alt. Stub. 44, 160, ber S. 114 ber Deutung bes Soanteoit als bes
heiligen Siegers bctfttmmt. lieber bic <fälfd)lid)e) ^bcntifijierung bes Soanteoit
mit bem Sunct. Vitus o. (Soroeo f. 2B. 3. 144. 3)urd) Sd)irrens (£onicctur, ber
9iame Soanteoit oerbanfe einer fd)er,^aften "Berbrebung bes djriftlidjen S. Vit.

burd) bic Senben feine (Sntftchuug (f. '-Beiträge S. 254) tjättc ftd) Schicmann
6. 388 nid)t überzeugen laffen folleu. ©benfo wenig oerbtent Sdurrcns ©er«
leitung beS roenb. ISobcrac aus beut d)riftlid)en Godehardt)* «cadjtung.

39. lieber bie Sage o. SHethre u. ben 3öert ber Schtlberungcn Shictmars
u. "2lbams bin id) ber "Jlnfidjt oon ©rotefenb, f. 9H. 3b. 54, 175 ff. unb b. oortjer-

gebenben Sluffä^e o. SJrüdner unb Schilbt, f. nod) 3b. 55,261; 56,24t; 57,3r>0.

40. ©. Thietm. I, 7 freftlidjes «egräbnts Ebo II, 6; Herb. II, 22; Söiggcr,

SJl. 3b. 28 S. 48.

4L S. 8. ©iefebr. I, 38; ffiigger, 9Jt. 3b. 28 6. 33, beffen 3luffaffung id)

Ml nngünftig finbe. SBttwe bei Stamin, f.
Herbord II, 23. Strafen gegen @be^

brüd)tgc, Thietm. VIII, 2- Opferung o. grauen f. Ä. Mauritius b. Sd)af II, 663;
«rief bes Bonifatius f. $affe, Bibhotheca rer. (ierm. III, 172 u. M. Li. Epist 111.

N. 73, 6. 342.

9)lafubi (f. ®cfd)fchr. b. btfd). Von.' XXXIII, 176; ogl. nod) 8d)icmann
1, 33); Thietm. VIII, 2. Sötung oon 2öd)tem f. Mon. Priefl. SS. XII, 896.

(Shegdb 3brabim c. 5.

42. S. Helm. I, 82 u. II, 12; 8. ©ief. I, 38 u. 3R. 3b. 28, 33.

43. ©. Wid. II, 20.

44. @. bef. Thietm. VI, 18.

45. S. Helm. I, 52 u. 8$.

3u Slbfdmttt II. 3» bem 3 c^roum *on 780—1066 werben OueÜcnfteflen
nur bei befonberer «eranlaffung jitiert, im übrigen ogl. man 2Ö.'s 3lnnalen.

1. 3um 3. 78 '

f. 9)t. 3b. 63, 90 u. 101.

2. ftarl 783, 84 u. 85 a. b. (Slbe f. Ann. Lauriss. u. Einh. n. ften&ler, ftorfd).

V 1. 0. XII, 317. Äarls "-Befehle an bic 5®il,jcn f. Einh. Vit* K M. c. 12 (SB. S. 2).

3. Bunt &elb$ug oon 7H9, f. Simfon II, 3. 9)lüblbad)er, Regesta, S. 113
macht ©i^an oerfebentlid) ju einem Sorbenfürften.

Xic UebcrgangßfteUe bes Jfrecrcs über bie ($lbe oermutet SÖiggcr (S. 113a
s
)l. I) in ber Öegcnb o. l'enjen, alfo nörblid) o. b. 9Hünbuug ber $aoel, bann
aber mürbe Starl bic ^riefen bod) mobl hier ermartet b«ben, unb Tie hätten bie

.ftaocl nicht §tt befahren braud)en.
4. lieber bic 9tamensform bes erften Obotritenfürften f. ffi. 137b, "21. 3.

5. 9tcben Sragooit ift oicllcid)t in bem Fragm. Chesnii (3B. @. 3) nod)
ber Warne feines Sohnes CXrago) erbaltcn. 35ic Stelle entbält offenbar eine
littograpbie (et «Iii reges — cum reliquos reges), es fragt fid) nur, ob biefe ftd)

auch auf ben 9iamcn Drago (= Dragitus) erftredt, ober ob es bat beiden follen

Dragitus et filiu« eius Drago et [alii regesj Witzan cum reliquos reges Winidornm.
Xie iöebauptung bes Fragm., ba& Äarl bic 9Bcnben bis an bie s}Jeenc

utitcnoorfen habe, ferjeint mir frfjon besrocgen, roeil hier biefer fonfl in ber
Starolingcr^cit nod) wenig befannte ^Iub beftimmt genannt wirb, bem unbc=
flimmteren nsqne ad mare ber Arm. (ruelferb. öoqu^tebeu. Uebrigcns fann
unter mare bas .^aff an ber v}Jeeuemünbung ju oerfteben fein.

Vliiv ben Ann. Xazariani (et iterum ipsi iam praelato regi illam patriam
commpudavit) m fd)lieftcu, ftarl habe ben Sraaooit als Obcrberrn über bic
übrigen Häuptlinge ciugcfe^t, >oic ^. Xabn Urgcfd). III, 1019 u. ilöaitj, ^erfg IIP,

157 wollen, ift gewagt, ba bic Nazar. überbaupt nichts oon bot übrigen £>äupt;
lingen wiffen, f. bagegeu Ann. Einh. Qaem ib. i. $ragooit) ceteri Sclavormn
primores ac regttli omnes secuti. se regis dicioni sulnliderunt.

5. Oleums 93ricf f. 9)1 3b. 63, 104, ebonbort in b. "31. nod) ein ,jweitcr,

ber ftd) auf ben frelbjug o. 789 bejieljt.

6. 792 u. 794 f. toimfon 11, 36 u. 87. ^"ür bic i'efer oon SÖiggers 9lnn.,

bie mit ber Spradjc ber farolingifdjen 3eit nod) nid)t oertraut ftnb, bemerfc
SStdlenburflij^e «fj^ic^te II. 12
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ich, baf» multi hostes i. ben Ann. Guelf. 794 nid)t oiele fteinbe, fonbern nielc

9ttannfd)aften (franfifchc) bcbcutct.

7. 9tad) bcn Ann. Laur. foü SBifcan bei Hliuni (bem fpäteren Süncburg»
getötet fein, bie Ucberarbcttung(b. Ann. EintO, bic auch hier roie öfter beffer

über bic SBorgänge an ber äBenbengrenae unterrichtet ift, al* ihre Vorlage

(f. j. «. 780 u. baju Wl. 3b. 63, 6. 97) hat bog Wichtigere. $ie UnfcnntniS ber

Laur. jeigt ficf) fdion barin, bafj fie Hliuni an baS Ufer ber (Slbc fclbft oerlcgcn

:

fie fmb alfo ber Meinung — unb inforocit fommen He ber 2Öat)rhcit nahe —

,

baf} ffli^an am Ufer ber 6lbe fclbft getötet fei, irren aber, wenn fie Hliuni borthiu

»erlegen. S. nod) Simfon II, 95, ft 6. 9Jiühlbad)er, Reg. S. 129, N. 319g. n.

$ahn, Urgefd). Iii, 1043.

8. SfjraSco (^^rafueo, Jrafico) Reifet im Chron. Moiss. ittm ^ahre 804

(2B.
s#nm. ©. 6) Irosuc, roaS offenbar auS Drosoc uerfchrieben ift, rote ebenbort

jum %at)xc 810 ftet)t. Sd)afariE fjalt bicS für bic f!aoifd)c 9iamcnSform (II, 20«)

unb ucrglcid)t 2)rofaif bei e. ferbifdjen Stamme im 9. 3a^-; ty™ tritt Simfon
(II, 147, 31. 2) bei.

9. Ueber ben ftampf jroifchcn beu Sachfen unb Dbotriten im ?98 Jagen
bic Ann. Laur. auS: Nordliudi contra Thrasnconera, ducem Abodritorum, et Eburisinm,

legatum nostrum. eommirao proelio. acie victi sunt. SBeldhe oon beiben Parteien
ben ftclbjug begonnen bat, bleibt ungerotfj. $ie Ueberarbcitung hat aud) tjicr

ausführlichere 9tad)richtcn, bie ihr SBerfaffer bem ©bnriS, bem ftührcr beS rechten

ftlügelö ber Dbotriten, oerbanft. ürotjbem rotrb man iöcbcnlcn tragen müffen,
bem Einfang feiner Xarftellung \n folgen, roonacb, bic Sachfen übermütig, rocil

bie ©tmorbung ber föniglicrjen Senbboten ftrafloS geblieben mar, gegen bic

Dbotriten ausgesogen mären. 5Han ficht nicht, roie cS möglich, geroefen fein

foüte, bap (SburiS, ber boch mit feiner Iruppenabteilung erft oon ftarl über
bic @lbe gefanbt werben mufjte, ftd) nttt bcn Dbotriten oercinigte, ehe bie an-

greifenben Sachfen baS 8anb ber Dbotriten auch nur betraten. $cnn baf? bie

Sachfen etwa erft auf bem fRücfrocge eingeholt fein foüten, ftimmt nicht 31t oecturrit.

3[ch jichc beShalb mit Simfon (11, 107 u. 91. 5) bic 5)arftcllung ber Lauresham.
oor, bei ber fet>r leicht begreiflich ift, tücS^atb bic Sachfen fchon an ber ©renje ihren

©egneru entgegentreten fonnten: fie erfuhren nämlich oon bem 3ugc beS (SburiS

unb SarlS Befehl an bie Dbotriten unb hatten, roährcnb fich bereu .fteerbanu

fammcltc, 3eit genug auch threrfcttS fid) ju fammcln unb an bie ®remc 911 »ieben.

2)ie $arftcUung beS UcbcrarbcitcrS beruht hier 100hl uicht auf ben Mitteilungen
beS ©buriS, auf bcn er fich ja auch n»r bei Eingabe ber 3«t»l ber ©efatlcncu
beruft, fonbem ift aus bem contra Thr. etc. ber Laur. irrtümlich herauSgefponncn.

UcbrigenS nahmen nach ben Lauresham. mehrere missi an ber Schlacht teil.

5)afj fte nicht als blope "Jlbgefanbtc gclommeu umren, fonbcrn eine fränfifebe

Jruppcnabteilung mit fid) brachten, geht au« ben ©orten ber Lauresham. heruor:
tarnen üdes Christianomni et domni rogis adiuvit eos.

Suentana ift ohne 3roctfc " baS 3roentinefelb bei SBornhöueb unb nicht

Swante = Sdjroaan, roic ^ßcrt3 SS. I, 184, S. 21» unb nach ihm anbere meinen

(f. b. Siteratur bei Simfon II, 147, v
3l. 9 u. 10^. Schroaan hief? menbifeh nicht

Swantc, fonbem Sywan (f. Stühncl, Tl. ^b. 40, 130). Ueber bic ^crluftc ber

Sachfen ftnb ocrfchicbcnc eingaben überliefert, f. b. Stellen b. 90. u. Simfon II, 14S.

10. 799
f. Simfon II, 178

11. Ueber bic (Sutoölferung oon 9lorbalbingien, bie Abtretung an bic

Dbotriten unb bie übrigen Vorgänge beS 3- H04 f. 3J1. ^b. 03, 112 ff.

12. 3)ie sJtamcnSform ©ötrif ftatt ber beutfd)en ©ottfrieb hat Saxo Gram,
erhalten.

13. 3um TOaffcnauSfuhroerbot ogl. aujjer bem SR. 3b. 63, 120 augeführten
Cap. Haristall. nod) baS Cap. Mant. c. 7. K'apitularia I, 1, 190) roo nicht nur roic

im t'ap. Harist. oon Brünnen bie Mebc ift, fonbcrn baS siluSful)rocrbot fich

auf iiualibet arma erftrerft. Ter SluSbrud partibus Sclavomm pergere. bcn
id) oerftche nad) ben ©ebieten ber Sl. fliehen, entfprid)t j.

s
-ö. genau bem (*hn»n

Moiss. 818 exenitus. quem miserat partibus orientis.

14. Ueber bic innnmerabiles Sclavi ber Ann. M. 805 f. Tl. ^b. (>3, 111.

15. Ueber bcn Wrunb für WötrifS ^elbflug gegen Ibrasco macht Nanfe,
©cltgefd). V, 2, 218. bie feine iBcmerfung: „Xie an bie Stelle ber Sadifen in

9lorbalbingicn angefiebelten 'öobrijcn ( Dbotriten 1 oerurfachteu, wenn mir recht

unterrichtet finb, burch innere (Sut^roeiungcu, namentlich beu "iföiberftanb,

roclchcn ber oon ben ftraufen einlieferte oberfte TVürft 2;l)rasco fanb, eine (*iu

mifchung ber Xäncn, bie fo cntfd)iebcne Anhänger ber ^raufen, roic

1h ra ^ co roar, nicht auffommen laffen roollten." — 'Xic Ann. Maximiani
S8. XJ1I, 808 fe^cn für bas traiet isse ber Ann. Kinh. irruisse, aber ihueji lagen
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btc Ann. Einh. oor, beSbalb barf man au$ biefer rcbacttonetlcn 3lnberung feinen

3lngriff jit 8anbe folgern, rote Serner tfaut (^3r. 93rcmerbaocn 95, 3. 49).

16. ©obclaib maß Sbrasco untergeben gcroefen fein, f SR. 3b. 63, 113 fr.

17. lieber ben 3luftrag, ben Sari feinem Sobn flab f. Simfon II, 387
mit "Jl. 3 u. m. Jb. 63, 122 ff.

18. lie 9leid)sannaleu geben jroar ocrbüQt |U, baft ber ftufl bes jüngeren
Marl fxber bic (£lbe nicht bie ©ieberunterroeriitng ber 9lufftanbifchen er^rounaen
bnbe, behaupten aber, er fei cum incolumi exercitu nad) 3ad)fcn ^urücfflefcprt,

in biefer 23e,uebuna. roerben fie jebod) berichtigt burd) bas Chron. Moiss. unb
bie Ann. Lanr. min.

19. ftobbuofi. frühere Citcratur f. Simfon II, 390, 31. 8. Simfon ball

es für roabrfebeinlicb, bafc bie Maftcüe auf bem recf)tcn (Slbnfer lagen, benn bieä

entspreche bem Suftcm ber farolingifcben ©renjoerteibigung. &o rourbe 806
ein Staftctl am rechten Ufer ber (Jlbc gegenüber s3Jtagbeburg unb eins am rechten

Ufer ber Saale (.^aöc) angelegt, f.
Ann. Lauresham 80*;. Allein bic ^rocifcl,

bafj £obbuofi auf bem £>öbbcrf bei ©artoro ließe, finb jefct burd) bic 3lufnnbung
bes MafteHes felbft beteiligt, f. Schttchbarbt, Bericht in b.' ^eitfdmft b. bift. 93. f.
sJliebcrfad)fen, 1897, S- 39 i ff. £ic £age auf bem Hufen Ufer roar baburd) ge*

boten, baf? bas Maftell ben ^med batte Sdhtttj contra Sclavorum ineursiones ju
oeroäbrcn, roic bic Ann. Einh. 808 fagen. $tc Maftelle bei 2Jtagbcburg unb .fcalle

roaren 3lusfallstt)orc unb ^roingburgen.
20. Ueber Senuldincconnoburg in Chron. Hoiss, f. 9H. $b. 63, 109 31.

21. Ueber bie JKüdfcfjr nad) fiebcnjäbjrtgcr ©efangcnfd)aft unb bie Stirche

in Hamburg f. 9JI. Urfb. I, VUr. 3 unb bie s
JJl. $b. 63, 105, 81. genannte Citteratur.

SSautf (Mtrcbengefchichtc II, 613, 31. 3 unb 621, 21. 1) ftnbet meines (Srachtens mit
Unrecht, angefleht« ber Xarftelluua., roeld)e bic SHeid)sannalen oon Marls norbifdjer

^olitif geben, jRimbcrts eingaben über Marlä ^ßlan belügt, ftamburgä ( vit. Ansk.
c 12) burebaus unroarjrfcheittlid). Seine 3«>cifel bcjieljen fid) allcrbtngs in erfter

fiinie auf bie Xänen unb rjängen mit feiner 3lnficht jufammen, ba{j Marl ftd)

biefen gegenüber abfichtlicb jurürfgebalten. $ies mag t)ier ba^in gcftellt bleiben.

9Bas aber bic Senben betrifft , fo ift e$ burebaus glaublid), bajj Marl, ber bod)
ben Stauen in Märnten bas (£oangclium brachte, aud) 2lnftaltcn §ur 93efcbrung
feiner ftreunbe, ber Obotriten, traf. $ajj er aber, roic Stoppmann nachjuroeifen

fucht <3citfd)r. b. 93er. f. bamb. ©cfd). 93. V, S 537), bas claoenlanb bis an btc

93eette biefem — bod) erft beabftebttgten unb nod) nid)t begrünbeten — VSamburger
Sprengel febon ^ugcroiefeu habe, iit 3)eb,io I, Grc. XII roibcrlcgt roorben.

22. lieber b. Sacbfcngrenje Marls bes ©f. f. 9W. 3b. 63, 124 unb bie bort
nngegebene t'itteratur. terft nad) 3lbfd)lu& ber Arbeit bin id) burd) bie 3ab,rcs(=

beriebte ber ©cfd)id)töroiffcnfd)aft XIX, 11, 35 nuf ftelmolb, „Xie ©ntroidclung
ber ÖrcnjHmen aus einem ©renjfüum im alten 'teutfcblanb, l)iftor. Sa^rbud)
«©rattert) 17, II, 5135—64" aufmerffam gemadjt roorben, in ber fit- nadmi*
»eifen fuebt, baft ber Limes jut 3 cit Starl« bes ©r. nur ein v3Jorlanb o^ne fefte

©renjen roar unb baft bic ©ren^beftimmungen bei 3lbam o. iöremen nidjt aus
Marls ßeit ftammen. — ÜJMi beut befeftigten Limes fällt aud) bic Obotritenmarf,
bie noeb Xebio annabin 1 1, 3s»

f. Bangert, 3. 13 u. W. s
>litct> ein militärifd)

organifterter" fiaubftrieb län^s ber 3ad)fengrcnje (i'ipp. Tas frÄnfifetje ©rcnjfpftem
unter Marl bem ©roficn, Breslau 1H«*2, S. 31) bat allem 3lnfd)ctuc nad) nid)t

eriftiert. Xic praefecti ^axunici limitis in ben Ann. Einh. 8i;i finb bic ©rafen
oon ^öeboe unb iöarboroicf, oiellcicbt nodi ber oon Scbe^la.

23. 2bra$cos 2ob fäUt nad) bem Chron. Moiss. erft ins ^abr 810, f. barüber
Simfon II. 421, 21. 1.

24. Marl in Serben, Slaomirs einfe^ung, b. atlmftf)Hd) ftd) einfübrenbc
Jributpflicbt ber Obotriten unb bie $ulbigungspfUd)t ibrer dürften f. SM.

^b. 63, 116 ff.

25. Ueber ben mutmaf}Hd)cu Stammbaum ber Obotritcnfürftett oon SSittan
bis lleabrag

f.
s
3Jt. ^b. H3, 115, 21. 1.

2H. Ter Xurdijug ber ftecresabteilung im 3. 812 burd) b. Canb b.

Obotriten ift, aUerbingS in oertoorrener üöeifc, in b. Chron. Moiss. 812 berid)tet,

f. barüber «1. 3b. 63, 1 1() u. Simfon II, 493. 31, 3.

3lbfd)nitt III. 1. 3um frelbjug nad) Jänemarf f. Simfon, Cubro. b. TVr. I,

52 f. OTüblb. 559 b.

2. iHeid)tstag $u s^aberborn, Simfon I, 53.

3. $ajj (SeabragS ©infe^ung oon ber obotritifchen ©cfanbtfchaft, bie 816
12*
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nach @omptögne tam, betrieben roarb, fdjltefje ich mit ©imfon (I, 76) au£ bem
bod) offenbar burd) bic S3crbanblungen mit biefer ©efanbtfcrmft neranlafjtcn 99efef)l

be3 Scaifersi.

4. 3nm Slbfau* v. 817 f. Simfon I, 110 ff. Ucbcr Subroigä Sßolttif o.

815—17
f. mtcf) #aucf, Kirchengefd)id)te TL 613 f.

5. 2>er Aug gegen Slaomir, ber oon b. Ann. Einh. (u. b. Ann. Sith.) crft

ju 819, oom Chron. Moiss. 81« berietet roirb, fäOt in3 3. 81K,
f. b. Slnm. SB. S. 12

n. Simfon I, 140 <M. 6. OTüblbachcr Reg.. 91. 658 g.

6. Ueber b. 3eit ber ©erid)t$oerhanblung jju Va&en f. SB. S. 12. Simfon I.

176, 2RübJbad)er 658 g.

7. ftarolbä 3urU£ffüf)run9 fc °- Skiffen f. Simfon I, 151 9Mblb. 671 a.

8. S. OT. ^b. 63, 118 f.

9. 3)elbenbe fud)t SB. S. 101 b, ,jroifd)cn .ftornbcd nnb ber (Slbe an ber
silva Delvunder (bem Sadjfcmoalb); er irrt aber, roenn er meint, bic ©Ibe roerbe

bei ber S9efd)reibung oesf Ortcä nicht erwähnt, f trans Albiani. tai trans

fd)lie|t nun allerbtngä bie Saae bc$ Ortcä in einiger (Entfernung oom ftluffe

nid)t aui, baä näcbftlicgcnbe ift aber bod), e3 am jcnfeitigen Ufer beä frluffeä

au fudjen, mag auf Cauenburg füt)rt, f. Simfon I, 189, 9Jcub,lbad)er 787 a, Öangert,
o. @ad)fengrenje, S. 14.

10. 8iub foß o. b. Abodriti orientales getötet roorbcn fein. SB. S. 104 a,

folgert barauS, bafi bicfe öftlidjeu Obotriten ein „©emeinroefen für fid) gehabt
bättcn", aücin biejcS ©emeinroefen fann, roenn eS beftanbcn bat, nicht oöüig
unabhängig oon (Scabrag geroefen fein, ber of)ne 3roe'fc l oon Öubroig nun
dürften über ben ganzen Stamm ber Obotriten eingcfctjt roar, roie oor ibm
Slaomir unb i'na>xo Den ganzen Stamm beberrfrit hatten (f. Ann. Einh. 817V
•J Lud] laut ber ilustbrud bic Sluffaffung ju, bafc e3 bic ÜDcannfcrmft ber öftlidjen

©aue roar, bic bem Ciub bei feinem Angriff entgegentrat; bic ber roeftlicben roirb

nod) nid)t *ur Stelle geroefen fein.

11. SRetd)$tage ju ftranffurt $>ec. 822 u. 9Wai 823, ju ©ompiegne 9loo. 823

f. Simfon I, 187f., 195f., 206, SWüblb. 741«, 742, 748, 746a, 758a.

12. «Rcidjäocrfammlungen in Ingelheim 826 Simfon I, 826; SOTühlb. 803a,
806c, 807a. $er Anon Vita. Hlud. 40 roirft bic Vorgänge auf ber 3«m j unb ber
Oftoberoerfammlung ^ufammen.

13. Saufe .ftaralbst in 9tad)en b. 24. 3uni 826
f. Simfon I, 256 ff.

14. 2tnggarS SBeihc 831 f. Simfon II, 281 ff. $chio I, 51. 4 $u S. 64 u
@jc. II, £>aud II, 621, IL 2. lieber bie Anfänge be3 ©rjbifiitume; Hamburg f. noch,

Koppmann, b. älteflcn Urfunben b. (Snbietumö ftamburg-SBremeu, Hcitfchr. b.

Vereins! f. £>amb. ©efeb. V 1 1866), 494
ff. u. 2amm, b. Anfänge bes (*nbi*tumä

&amb.=«r., Jenaer Xiff. 1KHH. SÖon ben beiben Urfunben i. TL Urfb. 1, 3 u. 4

ift N. 3 e. fpätere ftälfebung, bei ber aber c. äd)tc Urfunbc beultet ifl, N. 4 ift,

roie Koppmann nad)gcrotefen bot, bei (Säfar, Triapostnlatus septentrionis in echter

©eftalt erbaltcn, bic Varianten GäfarS fiub in ben 91otcn best Urfb. angegeben.
15. Ueber b. Eosifauf roenbifdjer Knaben burch Ansgar f.

V. Anskar. c. 15

(SB. S. 14).

16. 838 u. 39
f. Simfon II, 189, 215, gjlühlb. 951c, 964a.

17. $). Stelle au3 b. V. Walae ftebt b. SB. S. 105a, V. 2. f. nod) Simfon II,

387, ». 2.

18. 3um 3ug v. 844
f. Tümmler I, 256, aWül)lb. i:i38a. Summier Jagt:

„CHner ibrer Könige fiel, b. a. leifteten aufs! neue .ftulbigung unb rourben bafür
in ibrem S9cfiö beftätigt." (Sr folgt babei ben Ann Xunt. "Jlber bic i^uoer-

läfftgcrcn) Ann. Fühl. unterfd)cibcn ^roifeben bem rex (i«>t/<>minitli, rocldicr fiel,

unb ben dnees, bereu ftd) Subroig bebientc, um bae; i'anb }ii orbnen. 9Ufo roar

(Mo^omiujl, roie feine Vorgänger, oberfter ^ürft ber Obotriten. Cubroig beseitigte

biefe« oberfte ^ürftentum unb teilte bass fianb unter mehrere duees. Samit ftimmt
bic Descriptio ( SB. S. 21) übercin, f.

Nortabtrczi. ubi re>;io, in <|Ua snnt civitates L1II,

per rluces suos partite Dux roirb aud) Tahoiniuzl genannt, ber 862 bcficgt roirb,

unb jroar non bcufelben Jyulbacr ^Innalcn, bic 844 ben Untcrfdneb äroifd)cn rex

u. duces machen; er roirb alfo einer ber Zeil^er.jöge geroefen fein. Tap tro^

biefer Jeilung ber Stamm ben 3i'iommenhalt nicht uerlor, ^eigt bie Descriptio,

inbem fic ihm nur ein regio jttroeift, im (Hcgenfa^ |u ben uter ret,'iones ber
SBil^cn. s43on Otto« I. 3cit an treten roieber ©efamtfürften ber Obotriten auf,

bic 3 l°ifdKn^eit ift bunfcl.

19. UebcrfaU o. Hamburg f. Xümmler 1, 269, Xcl)io I, % 1 *u S. 70,

ÜJüblb. 1842a. Ueber b. roenb. Knaben in üourout f.
V, Ansk. c. M m. S. 15).

20. ^d) nehme mit 8. ©iefebredjt (I, 121 > ^u bem Unde dignssi be« Prad.
Trec. 845 bic .Saxones als! Subjcft an; aubere 9Jlüblbad)er, lieg. u. iKicrjter,
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Slnnalcn II, 331a. einen Abfall ber Slaoeu fogletd) nach, b. Unterwerfung o. 844
cviäliU'u and) b. Ann. Xant. (Quam illo abseilte statim mentientes), eben btefe be-

rieten bann oon ^ubmig«* ^bftdjt, and) 84 r
> wieber einen SBenbenfelbjug ju

nnternebmen, ben fie beutlid) oon bem aud) ibnen befannten bei 9L 844 ttWtw»

febeiben, ber aber nidjt jur Wusifübrung tarn, weil bie SBenbcn uor feinem beginn
©efanbte fdndteu. ÜJian barf biefe beftimmt gebaltcnen sJiad)rid)ten nid)t uer-

werfen, ftc finb leid)t mit ben Ann. Fahl. 845 jn oereinigeu, wonach Subwtg im
.fterbft 84ö in v^aberborn eine iHeid)3oerfammlung abhielt, wo (sefanbte ber

Slaocn erfdnenen. Subwig wirb bie $lbfid)t gebabt boben oon ^aberborn au3
gegen bie SBenben 311 Rieben; bie aber wanbten, fd)on bnrd) bie Sad)fcn mürbe
gcmad)t, bie brobenbe (Sefabr burd) Untermerfung ab.

21. Ueber b. Satyrn o. 851— 55 f. b. GLueUenjufammcnfleUung b. SB. 3. 18

n. 9Jlüblbad)er 1366a.

22. fiubwigsi ^weiter 3lufcntbalt i Rranffurt, i. H58 oon wo au* er f. ©ob,n
gegen bie Obotriten fanbte, fällt i. b. SJiai (f. 3Jlüblbad)er 13931)). Der Abfall
ber Obotriten fami and) bieämal mieber bnrd) bie Säuen beeinflußt fein, bie

858 3ad)fcn angriffen (f. Ann. Rertin. 858). s2lbcr bem Wortlaut ber Ann. Fuld.,

aud) ber — atlerbingä fpäteren — Ann. Hildesh. etc. wtberfpridjt eä, wenn
8. ®icfebred)t (I, 125) ben ftönig nur beöbalb in „bas üanb ber Obotriten unb
äinonen" fenben läßt, um ben Säuen 31t begegnen.

23. 862
f. 9«üblbad)cr 1408a.

24. 867, JL Sümmler II, 603, Stftüblb. 1423a.

25. 877 aWüblb. 1510a. Sie Stusiler, bie 877 in ben Ann. Fuld. genannt
werben, wohnten a. b. 2Jtulbc f. Sdjafartf II, 602 iKid)ter=ftobl, Ulnnalen II,

414, 31. b.

26. Saß aud) SBenben a. b. 3d)lad)t oon 880 teilgenommen, muß man
axii b. Ann. Hildesh. 875 (SB. 3. 20) fd)ließen: Post hunc (Ludolfuni) Maicwardus
BUCceasit <al* *-8ifd)of 0. .^ilbc^bcim ) qui a Slavis interfectus quartu anno decessit,

Üüiarfioarb fiel in ber großen 3Btfingcrfd)lad)l (f. 4. 33. Ann. Fuld. 880.

27. lieber bie SBcftgrcnje ber weubifeben Slnfiebelungcn in $olftetn f. ©Ion,
Beiträge jur SiebeluugsSfunbe 9Jorbalbingiensi i. b. tforfd). h- beutfd). Sanbe** u.

Sioltsfunbc 33. VII, fteft 3 u. Bangert b. 3ad)fengreu je, S. 30 ff.

28. S. Urf. 3lrnulfs; f. Hamburg. Ur!b. I, N 22, bie betreffenbe Stelle aud)

bei SB., 3. 20. Saß nidjt alle SBenbenftämme fid) 3lrmtlf bei feinem SHegierungS-

antritt anfdjloffen, beuten bie Ann. Fuld. 888 (magna parte Sclavorum) an; baß
bie Obotriten 8S9 in frord)bcim fehlten, ergiebt fid) au« ber .ftccrfabrt: fte werben
alfo aud) fd)on 8.^8 renitent geroefen fein.

29. Saß Arnulf im Vertrage o. 895 ben Obotriten oon ibnen befctjteS

üaub abgetreten tyat, ift eine Vermutung o. .fcaud (ftirchengefch. II, H30, 31. 5),

bie mir bcadjtenswcrt erfdjienen ift; f.
nod) Ö. ®iefebrcd)t 1, 130.

30. 3. Adam. Brem. I, 54 u. 57, Vita Brun, c 3 bei 38. @. 28 u. 24.

91. Translat. S. Alex. u. fcotbarö Sdjrcibcn (ebenbort c. 4) f. SB. 3. 18.

32. Fragin. Isl.
f. SB. 3. 18. Sic uorbifdjeu 3d)riftfteller übertreiben gern

bie iboten ibver 33orfat)ren, lebrreid) ift in biefer SJejicbung bie Sarftelluug be$
Saxo Gram, über WötrifS Sb^t?" (Öib. VIII, 296). Seit 3 lM a"»ncubang ^cr

ioenbifd)cu unb bänifd)en ^erbältniffc bebt feljr treffeub Summier beroor (I, 256).

3u s
ilbfd)nitt IV. 1. lieber bie $c\t bc* ftelbjuges gegen b. ^eoetlcr f.

Söaifc, >>einr. l
s 123, s

il. 6 in ^crid)tigung 0. SB. 3. 25. Ueber b. Chronologie
ber SBcnbenfämpfe .^einrid)« überbauot f. aud) iHidjter, ^Innalen III, 3. 14b.

2. 3d)lad)t bei Ücnjcn. Ueber exen-itu* cum uraesidio militari bei Widuk. I,

36
f. SBai^, i>. I, 127 v

2l. 8. 3U bem praesidiam militare geljören bie 50 armaii

i3d)ioergerüftetei, bie b. 3d)Iad)t cutfd)icben, bie milites finb alfo bie fd)rocr=

gerüfteten iöeritteneu gegenüber ben leid)tcr bewaffneten Stampfern beö Heerbanne*
(exercitus), bie ju ^uß fod)teu. Ueber bie milites, in bereu Organifation alö

iReitcrtruppc eben bie Neuerung £ieinrid)S im $>ecrtocfcn beftanb f. nod) SB.

©iefebredjt, beutfd). Staifcrg. P, 81 1 f. nUmn. j. 3. 222
ff.).

Lunkini = ßenjen, f. Sßai^ 3. 128, %. I. ©a« sacramento acc-epto neben
bem folgenbeu (Sib bebeutet, wirb burd) Wid. III, 44 erflärt, too es oon bem
beutfd)eu ^eerc in 2lugs(burg b^ißt: Primo dilueulo surgentes. pace data et

aeeepta. operaiine sua primum duci, deinde unnustiuisijue alteri cum sacramento

promissa, erectis signis procedunt. 35aä sacramento aeeepto I, 3(5 muß bem pace

data et aeeepta III, 44 glcid)gefefct werben, womit bie in b. 2c£t aufgenommene
Sluffaffung gegeben ift, f.

aud) Saitj, 128, %, 3.
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Ucbcr b. Saturn b. Schlacht f. ffiaifc, 128, 21. 2, SB. S. 25, f., Ottenthai,
Reg. 23g.

Den Safc, ber bei Wid. ben Schluß ber gaitjen Befchrcibung btlbct: Captivi

oranes po*tero die, ut proraissam habebant, obtruncati hält 9S. ©iefebrecht (I, 812,
baju 31. 1) für ein nachträgliches (Sinfchicbfcl. ©r ftört in ber Sbat ben ^u-
fammenhang, bod) wirb babureb bie ©laubwürbigfeit ber Söortc nid)t beeim
trächtigt, ba baS ©infchiebfel, wie anbere ähnliche, oon 9Bib. felbft herrührt.
Sie 3ahl ber ©ef. geben b. Ann. Corb, an.

8. SRiffiou. Stach 9lbam I, 58 (bem §eImolb 1, 8 nachfprid)t) gelobten
bie SSenben nach ber Sd)lad)t freiwillig (?!) nid)t nnr Sributjahlung, fonbern
aud) 91nuahmc beS (ShriftentumS ; es maß fooicl baran rid)tig fein, bafi ^»einrid)

ihnen bie Bebtngung auferlegte, bie Brcbigt bes G^riftcntuin« fid) gefallen ju
laffen. löicactcrit liegt aber 91bams Behauptung weiter nichts Sbatfächlicbcs su
©runbe, als bie Belehrung bes Obotritcntönigs, bie jebod) erft 981 erfolgte, alfo

nid)t in fo unmittelbarem .Hufammenhang mit ber Sd)lad)t ftebt, wie 9lbam an=
nimmt. Sic Stelle ift lehrreich für bie i'cbbaftigfeit, mit ber 91bam bie ihm befannt
geworbenen 9lachrid)tcu in feiner Bhantafie weiter ausmalt, wobei er leidjt in

iebertreibung gerät. 91ber bie ailcinung, bap bei Ücnjen aud) bie Böhmen unb
Sorben gefd)lagen feien, roirb mau ihm bod) nid)t jufdjrciben bürfen, bie iföorte

itemque Bebemos—domitos finb meines ©rachtens oon bem oorbergebenben trium-

phavit abhängig $u mad)en; es werben an bie nod) oon feinem beutfehen Stöntgc

befiegteu Ungarn bie ab aliis regibus dumiti Böhmen unb Sorben augcfchloffen,
unb bann erft folgen in einem neuen Safce ceteri Sclavoruui populi (bie nörblidjen
Slaoenftämmei, bie bei Scnjcn niebergetoorfen mürben.

4. lieber b. Belehrung bes DbotritentönigS f. SBaifc 142 mit 91. 3 u. 4,

Ottcnthal, Reg. 28g1

, Haud, III, 79 u. 83. Ueber 9lbalwarb o. Serben f. aud) Ad.
v. Br. II, 1. ©egen ftoppmanns ^npot^efe, bafj bas ©ebiet ber Obotriten feit

ber 3ufantmcnlcgung o. Hamburg u. Bremen bis jur Stiftung oon Olbcuburg
ju Berben gehört habe, f. Schio 1, Sirit. 91uSf. XII. — Scn lob 9lbalwarbS
fe$i 8. ©tejebrcdjt (I, 172) irrtümlid) ins 986, f. Annal. Necrol. Faid. SS.

XIII, 194.

5. lieber b. Säncnfricg Heinrichs f. gegen 9B. S. 27 9Baitj 159 ff. u. ©r-
curs 23. 9lud) ©iefebred)t hat fid) in Stuft. 5 SSaifc augcfchloffen, f. S. Staiferjeit I,

233 f. u. 813. $i\x Beglaubigung ber ©riftenj bcS ©i)nuba bei 9Bib., bie man
bezweifelt bat, finb neuerbings jioei JKunchfteine beraugcjogen morben f. über bie

betr. (bänifdjen) Schriften o. SBimmer ben Bericht in ^aftVomS iBernerSi 3abreSber.

für bie ©efcbid)tswiif. XVI, III, 2ub u. XIX, III, 188, f. aud) H. ÜHöUcr, ^eitfd)r. f.

beutfd). Altertum, 91nj. XIX, 11—32 ber anbrer 9lnfid)t ift als SBimmer, unb
Bangert, ^eitfehr. b. ©cfeUfd). f. SchleSm.^olft.^auenb. ©efd). XXVI. (innpa

mar nad) Limmer ein Sohn bes fd)iocbifd)en Häuptlings Olao, ber fid) im 9bl*

fang bes 10. 3«^^- ber ©egeub um Schleswig bemächtigt tjatte. — SBetin Ad. v.

Br. ben ©egner .<oeinrid)S Wrm (I, 59) unb uorl)er (1, 57) Hardecmuli Wrm.
b. i. oljne 3,oc 'fc l ©orm, nennt, fo erflärt fid) bas baburd), baß fid) in ber

bänifd)eu irabition, aus ber s3lbam fd)öpft, ber meit berühmtere ©orm an bie

Stelle bcS wenig befannten ünupa gcfdjoben l)atte; fo aud) Cttentt)al N. 4«b.

6. ftrieg g. b. Bufraner, Aeit f. Ottentljal N. 4«a. Sie 93. b,ält i'. ©tc|c=

brecht (9B. ©cjd). I, 139) für bie SBagricr, geftü^t auf Ad. Br. I, 57, wo
erjät)lt wirb, bie Säuen hätten mit Hülfe ber flauen Morbalbingien unb aud)

Sadjfen biesfeits ber (Slbe geplünbert. Sie SBortc belieben fid) aber auf bie

ganje JKegierungs^eit bes ©rjb. Unni (.918 — 936) unb jwar nod) genauer,
was bie Slaoeu betrifft, auf bie ^cit bis jiir Sd)lad)t bei feen^en (f. c. 58 a. Sehl. ),

lieber b. Bufrauer f. Schafarif, II, 581, ihre Hauptburg war ^afewalf. if. ©iefebr
fombiniert bann Wid. II, 4 mit b. Ufraner ^elbjug unb nimmt an, bie ©ewalt-
tb,at ber SBenben gegen ihanemars ©cfanbte wäre b. ©runb für b. frelbjug

Heinrid)S gewefen, allein b. 9Borte bei Wid. II, 4 Datum quippe erat Ulis et

antea a patre suo bellum, eu quo«l violassent legatoa Thancmari, tilii sui tonnen
in biefem ^ufammeubaug nur bebeuten: Begonnen nämlich war ber Strieg

gegen fie fdiou oorber oon feinem Bater, weil fie u. f. w., b. h. ber Jtricg war
jwar oon Heinrich begonnen, aber nicht mehr oolienbet, weshalb Ctto ihn fogleid)

wieber aufnahm. Sic ©ewaltthat fällt alfo in bie le&te 3tfit v - Heinrichs iHe-

flierung nad) ben Stampf gegen bie Utrer. Sie wirb oon ben 5Wcbaricm begangen
ein, bie Ctto 93*; als feine ©egner nennt.

7. Ottos SBenbetuug im ^. 936
f.

Wid. II, 3 u. 4. Sas Saturn, bas Wid.
c. 4 am (Snbe feiner (£r$ählung angiebt, wirb fid) weber auf ben Sag ber
yiütftcbr nod) einen Sieg bcS Stönigs beaichen, Richter u. Stobl, alnnalen III, 28t

fonbem auf bas Begebnis mit (iftarb (fo Söpfe--Sümmlcr I, 57, 91. 1 u.
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Ottentbai N. 57a>. $cr ftclbjug fällt in bie 3ett aroifd)cn b. 13.3cpt.it. 14. Oft
f. DttentyaL

8. (S^araf tcriftif v. 3Jtarfgr. ©cro bei Wid. 111,54, f. aud) Stöpfe*$ümmlcr
3. 386. SJegrenjung b. beiben Warfen f. 8 ©iefebr. I, 140

f.

9. Sie SBenben u. $>änen 939 ff f. Wid. II, 20, 21 u. 30. $ermann8 ©e*
fangenfd)aft bei b. kälten ift bebauptet o. Dudo, Histor. Norm. III, SS. VI, 97.

ogl. SSattenbad), ©efd)id)t$quellen I', 420 u. 8. ©iefebr. I, 143.

10. Ueber b. Zeiteinteilung b. Operationen bes StÖnigsl i. % 939
f. Orten*

tl)al N. 76 1, n, », 77a, 78e.

11. Xa& ©ero$ Slnfdjlag ein Ucbcrfatl auf feiner eigenen SBurg geroefen
fei, mie man lange geglaubt t)at, fielet nidjt bei Wid. dl, 20), worauf ftöpfe,

Sßibufinb o. Goruen (Berlin 1867 > 8. 149 juerft aufmerffam gemacht f)at, f. aud)
Slöpfe^ümmlcr I, mö, 91. 3. Zubers iKanfe, Seltgefd). VI, 2, 163, ber (Idj für
bie frütjere "Jluffaffung entfdjcibct megen ber 2Borte «lolum dolo occupans, aber
eine Sift war bod) aud) ber Ucbcrfall ber SÖcnbcn auf if>rer eigenen SJurg. 3Wan
oermijjt, roenn ©cro fie eingelabeu blatte, einen 3"fatj ,D *e A,i se invitatos.

12. Ucbergabe b. iöranbenburg. Wid. erjätjlt II, 21, bafi b. Ueber*
gäbe ber ^ranbeuburg burd) lugumir bie Söenben gut Unterwerfung beroog,
II, 80, bafi i. 3.940, aud) nod) im Anfang be«s 3. 941, jur Zeit ber ^crfdnoöruug
gegen Otto (f. c. 3H ber Stricg gegen b. Barbaren nod) mutete: id) fdjlicfjc

baxauä gegen Mid)ter (III, 40), Ottentfjal (N. 78e) u. Saud (III, 103, 31. 4), bap
üugumirs £>anbftreid) erft in bas 3 941 gebört, wenn tbn aud) 9Bib. fdjon am
c. 20 anfdjlicßt, offenbar weil er bie Gmpörung ber Söcnben im 3wfantmenb,ang
bi« an itjr Gnbc oerfolgen roill. Gr fonnte nid)t c. 21 fd)lie&cn: Quo facto

omnes barbarae nationes usque in Oderam Huvium — «e subiugarunt, loeuu unmittel-
bar barauf ber Stampf loieber auSbrad),

f. c. 30 Eo tempore (940) barbarorum
bellum fervebat.

Xen iugumir nennt Wid. a rege Henrico relictus. ii. ©iefebr. erflärt
il, 144), man gäbe tlnt übrig gelaffen, als" bie übrigen ©efangenen bei iienjen

getötet mürben, ebenfo Slöpfe-Xümmler I, 102. 3lber $einrtd) mar nidjt fclbft

bei yenjen, aud) finb bort nad) Wid alle ©efangenen getötet. lugumir roirb bei

ber Grobcruug ber Siranbenburg burd) fteinriet) gefangen fein. < 3o Ottcntt)al X. 23a).

13. Ueber bie ottonifd)eu Warfen u. b. ÄJcnbeu Tribut f. ©iefebr. 1,147 ff.

SB. ©iefebr. I, 278 f., 2Öait3, SJerfaffungsgefd). VIII, 3t»8ff $. Urfunben Otto«
aus beuen SB. (3. 28 u.) Stellen anführt, finbet man )egt in ben M. G. Diplo-
inata 1 abgebrudt, in ber Urf. o. 12. 3ept. 937 mufj ei ftatt venationis acqui-
sitionis bei 3Biggcr beiden: venumlationis et acquisitionn ($er!atlf unb Grroerb);

fo fdjreibt nub erflärt fd)on C. ©iefebr. tl, 148), f. aud) Saiö, SJerf.^öefd). VIII,

869, Ottcnttjal X 69 c.

14. ©rünbung b. ^omsburg f. V. ©iefebr. I, 206. SBcnbifcfje ffiifinger

gegen StÖnig ftafou \. b. »teile bei HEB. 3. 30.

15. Ueber b. Xäncnjug Ottos I, oon bem Ad. Br. 11,8 berichtet,
f.
©runb,

ftorfd). j. beutfd). ©efd). XI, 563 ff ., bem fid) faft alle bleueren (aud) 3B. ©iefe-
bred)t I

5
, 81«, nur *ampred)t, I. ©efd). I, 137, &. 1 jmcifelt) anfd)lie&en. %l

aud) ^. 3d)ttl^, bie .Striegs^üge ber Ottonen gegen Xäitemarf, s^r. ^ubmigöluft 187ö.

16. Ueber b. Stiftung b. '-öiötümcr u. SdjleSioig, ^aoelberg u. iöranben^
bürg f. 30. 3. 132

f. u. 121a, StÖpfc^ümmler I, 168, «rejjlau, ^orfd)tmgen j.

branbcnb.=pr. ©efd). I, 2, 61-83; £aurf III, 103, %. 6 X. StiftungSbriefe f. 9)i.

Urfb. N. 14 u. 15.

17. Xie Einnahme ber anfänglid)en Unterftcliuug beö ObotritenlanbeS unter
3d)le6nng l)äugt mit Der ."delmolbfriitif jufammeu. 3d)irren bat (Beiträge ^.

Stritif älterer bolfleiu. ©efd)id)töqueüeu, ^eip^. 1876) beu ^ifd)of sJJiarco 0. Olbcn-
burg bei .N>elm. \, 12 für eine Grbid)tung erflärt. ©egen it)n bat fd)on ©igger
(9M. ^b. 43, "Jini. 1>, 3. 26 ff.) übcr.ieugcub nadjgeioiefeu, bafe

NJJtarco 93ifd)of
o. SdileSroig mar unb jugleid) 'Itorfteber beS fpätcreu Olbenburger oprcngelfii.

9leuerbings \)<xt 33refelau (Xeutfd)c ^eitfdjr. f. ©e[d)id)tsmiff. XI,' 154-1 63) auf
ein urfunblicbe« 3cu0n^ f"r bie G^iftcnj eincS 4)ifd)ofs sJJlarco ju Otto I. 3«it
bingemiefen (f. M. G. Dipl. I, 617, aud) l'ipl. I, N. 50 mirb ein vir venerabilis

Donune Maren genannt, oermutlid) ber fpäterc 3Jifd)of. Xer in ber Urf genannte
33ifd)of mufc mit bem 93ifd)of o. Sd)leemig ibentifd) fein, benn einen jioeitcn

9Jifd)of aiiarco bat ei in Otto« I. 3<?tt nid)t gegeben (\. b. Giften bei ^auef III).

18. Xen 3UÖ bes £er,}ogfiS gegen 3ttitbleiecraune unb ben folgeuben
^Hac^cjitg ber Senbeu festen i'. ©iefcbred)t I, 179 u. SB. ©iefebred)t 1,417 fd)on
ins Cv- 954, allein b. ganjc ^ufammenbaug bei Wi«l. III, 42—68 fprid)t mebr
für 955,

f.
ftöpfe^ümmlcr I, 250 f . iHid)ter^ob,l, 31nualen III, 1, SO c, Ctteutljal

Reg. 240d.
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SuttblctScrannc ibentificierte SSebefiub, i Jioten I, 2U) mit süb Sanbs
fron=Sd)n)cbt, bie Burg bcr Gocarescemicr fuchen Slöpfe-Xümmler I, 251, 2t. 4
mit fcetnemann in bcr Wcgenb o. 9flagbeburg. Beibcs ift nicht möglich, ba
beibc Ortfchaftcn in ber sM<xvt beS föerjogs .frermantt, alfo im Obotritettlanbc
ober in beffen 9Mb,c, Suttbleiscranne red)td unb bic Burg bcr (£ocareScemicr
linfS oon bcr (Slbe gelegen haben muffen, f. 30. S. 122a 21. 1.

19. BcperS £ppotf)efc (9JI. 3b. 32, 88), bap unter ber iHara bei SBib. bie

Stete ju oerfteben fei, oermag ich mir nicht fo unbebiugt anzueignen, roie Wigger,
SR. 3b. 45, 9 (tB.'l frübere Anficht f. Sinn. 1 22 a 3t. 1

1 unb Safe 9J1. 3b. 63, Cuartalber -t

unb auch einige ber ftritifer bcr Bilber aus ber 3)ledl. ®efd)ichtc von iHubloff

gethan gaben. 9iad) Bcper folt Otto bei (Slbcnburg geftanben unb Wero bie

brei Brüden bei l'enj (am flauer See) gcfchlagcn haben. 3<h halte bics für
unmöglich. Ire (Entfernung ^roifeben (£lbcnbttrg unb ^ettj beträgt etioa 20 km,
ber 9öeg, ben nach Beper bic SÖcnben um ben 3abelfchen See herum jurüd-
julegen bitten, nod) ctroaS mebr. Unb bod) fpricht ©ibufinb nur oon uno fere

miliario, roaS entioeber eine beutfehe 2Jieüe ober auch nur 1000 römifebe Schritt

gleich VB 2Jietle bebeutet. Xochjjicrin fönnte SÖib. fid) geirrt haben, aber ift es

benfbar, bafi fid) bcr
,
Ina best 9Jcarfgrafen nad) Sern, bcr Bau ber brei Brüden

bort, bie Benachrichtigung bes ftatfcrS bureb einen Boten, ber 3ug bes StatfcrS

nad) ben Brüden, roas jitfammcn auper bcr Arbeit eine SÖegcftrcde oon
6< > km<! ergiebt, mobei man noch ben 3uftanb bcr bamaligen SSege bebenfeu
möge, unb ferner, bcr Ucbergang bes faiferlichen .fteereS über ben frlufc, bie

Schlacht unb bie Verfolgung, ift es bentbar, bap ftch alle« biefes an einem
einzigen £>erbfttage abgefpiclt bat? Unb nod) baju follen bic Sachfeil auch
baS locnbifchc Sager, bas boch nach B. bei (Slbenburg ju beuten ift, nod) au
bemfelbcn Jage genommen baben. ferner: bie gamc ©ntfernung oon 20 km
follen bie SßJenben im Saufe jurütfgelegt baben? Unb, als bie Sttenbcn bem
ftaifer oom füblicheu Ufer abrieben faben, roie tonnten fie loiffen, bap er nach
ben brei Brüden bei Üenj aog, bereu ^iftenj ihnen nod) ganj unbefaunt fein

mu&tc? Xer Anfang best 3öcgcS, ben ber Staifer jurüdjulcgen hatte, ftimmte
mit feiner JHüdjugSltnie oöllig überein (oon fölbcnbttrg biö Stltnf), unb ba follen

bic SÖenbcn, mic fie ben Statfer biefen äöcg cinfcblagcn faben, fofort geraupt

baben, um roas cS fid) hanbcle, unb, fo fchncll fie tonnten, nad) bem 3<*belfd)cu

See geeilt fein, unb oon ba nad) ficuj, obgleich fte auf bem ganzen 38ege bis

fienj taum ctroas oom $eere bes StaifcrS feben tonnten? ©enug, fo,

roie Bener fid) ben Hergang jurecbtgclegt bot, fann er unmöglich geroefen fein.

3ft unter bcr JRajra bie JMefc ju oerftepen, roa« auch ich für möglich halte, fo

mup fid) basi ganje entroeber jroifdjen SJlüri^-- unb 5tölpin--3ec ober bei 3Jcalchoio

unb Senj abgefpiclt baben. iicfttcrcS ift unroobrfd)cinlich, ba ftch meines SBiffenä

auf biefer Strede auper bei 8cnj feine Stelle finbet, roo bie (Slbe fd)mal genug ift,

um eine Unterhaltung oon Ufer ju Ufer (f. ©ero unb Stoiuef i unb einen Stampf
mit Speeren unb Pfeilen über ben tylu0 b»niücg möglid) su machen; roobl aber

ift bieö bei ßlbcuburg ber galt, (f. bie ocbilbcrung bc* Jerraiu» bei iHaabe=

Quabe, Baterlanbsfuubc, B. 1, 101«). Otto fann ctiua ba, too jetjt bic Sbauffpf
über ben £lup führt, fein i'ager gebabt b«bcn, bic Brüden föunen bei ber ©in«
münbung m ben StölpimSee augelegt fein, bie eutfernung ift dum 2 km, aud)
macht ber aIhh einen Bogen nach Horben, beu bie Senben ui umgeben hatten,

bie Sachfen aber abfd)nciben tonnten, oorauögcfeljt, bap bie iHidjtung be*

^lufelaufes!, bic oiclfad) geänbert ift, fd)on bamal« eine ähnliche mar roie jc^t.

Wnbrcrfeüs halte id) feiuc*wcgä( für unmöglich, bap mit bcr JHara bod) bie

>Hcdni§ gemeint ift. ffienn Otto III. im 3ahre 995 bi* jur Burg 9rtedlenburg

fielangte, roarum follte Otto I nicht im 3<»bre 955 biö jur iHcdnit) oorgebrungeu
ein? %cifi bcr ^ug oor^ugdiocifc gegen bie wil.^ifchcu Stämme geridjtct roar,

ift aus bem ftarfen .t>croortreten Wcros, ju beffen Warf fie geborten, }tt fd)lic|cu,

roäbrenb ^er.^og Hermann gar nid)t erroäbut roirb. 9Jiau barf oermuten, bap
biefer bie Aufgabe hatte, injioifd)cn bic ©Iblinic gegen eine 5)ioerfion 9Jaccos ^u

Schüben
-

ffiaren aber bie Söiljcn bas $icl bes 3 llßcö ' >oor«>» foll unroabr-

cpeinlich fein, bap Otto, fei es öftlid) oon ber 9Jlürit), fei es über Glbcnburg
iitrch bas Webtet ber ioHettfcr unb (Sircipaner bis an bic Werfnifc in ber

Wegettb oon Jeffin ober Saagc oorbrang? 3d) bin alfo über bic iRara nod)

je^t ber Anficht, ber ich in JHubloffs Bilbcm S. 10 mit ben 3öorten "ilusbrud

gegebeu habe: „9Jlan roeip nid)t, ob es bic iHednit) ober bie iKefe toar." —
feas bie SHügcuer betrifft, fo glaube id), bap 9Jtarfgraf Wero fie bereits mit;

gebracht, nid)t, bap fte erft, toäbjcnb baS faifcrlid)e ^»ecr an bcr JHara lagerte,

burd) bas fetnblidje t'anb b»"burd) ju ihm geftopen ftttb. Auffällig ift ihre

^luroefenbett immer, foüte Söibutinb feineu Bcrid)tcrftattcr falfd) oerftauben
uub biefer ücrani gemeint baben?
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20. 93enocnbung b. «cutc f. SUiagbcburger Schöppenchronif S. 48 ed
Janicke (Dümmler I, 267).

21. $ic Sachfengrenje Otto« I. mirb ermähnt i. c. Urf. .^einrieb« IV. o.

3. 1062 (®. B. 85).

22. $er frelbjitg o 958 roirb bei Flodoard ermähnt, bcrmit bcn (Srcigniffeu

gleichaeitig fcrjrtcb, beim Cont. Reg., ber einige ^ab.re fpäter f. SBcrf abfapte,

fehlt er, bafür fehlt bei Plod. ber ftelbjug best 3- 959. l£« ift möglich, bap beibe

benfclbeu frclbjug meinen unb ber Cont. it)u oerfebcntlich ein $abr 3» Tf>At

angefe^t hat. ^uf jeben frall mirb Wid. III., 60 ber britte $ug gepeu Uöid)^

mann ins 3- 958, nierjt in« 3. 959 gehören, ba SÖichmauu Wid. III., 59 lEudem
tempore) im 3- 9^7 roieber flu bcn Senbcn ging, alfo »58 unter ihnen mar.

23. Xic silubcutung öfterer Kämpfe mit bcn Wagnern liegt in bcn Sorten
Wid. III., 68 Ecce, quo* nec tu nec dominus tuus imperator vincere potuistis, mea
perfidia inermes assistunt.

24. $n ber Slnfetjung oon 3brahim« JHcifc unb 9lacco« 2ob weiche ich

mit äBeftberg oon SÖigger 1 3JI. ^b. 45
1 ab, ma« bie ftolgc nach ftch jicb,t, bap

id) md)t Wacco, fonbern beffen oohn iDtiftao Wid. III., 68j = Mistui, Mistiwoi

(Thietm. Helm. u. f. u. sJlbfd)n. V, 91. 3) bem SBillug bei ftelmolb I, 14 glcid)fc9e,

roie früher Soll 3J1. 3b. 18. $if ISrünbe für biefe ^biocidjungen ausfübrlidjer
barjulcgen, mürbe hier $u oiel JHaum beanfpruchen, aud) ift es nicht luohl

angängig oor ber 'iBeröffcntlichung ber SSeftbergfchen Arbeit, auf bie id) mid)
babei bcjicfycn mufj, umfangreichere Stellen au« berfelbcn abäiibrudcn. finer

möge furj folgenbe« bemerft fein. Wagenburg ^altc id) mit Schulte OJlrdiio

für fianbe«- u. *Bolf«funbc ber ^rooiiu Sachfen II., 71 --84) unb Seftbcrg für
sJ)iagbeburg, nid)t für SNcrfeburg, ^brapim war ein reifenber Kaufmann, fein

äJtitglieb einer officicllcn öcfanbtfchaft, bie afrifanifd)e öefanbtfcbaft im 3. 973

ftammte jebenfall« au« 3lcgnptcn unb bat mit 3brahim uid)t« $u thun, beffen .
Heimat

ba« norbioeftliche 9lfrifa mar unb ber feine JHüdreife über Spanien niadjte, mo im
3. 1066 im v

31rd)io ju (Sorbooa aU SScfri feinen iHcifebericht oorfanb. Senn im 3. 965
feine (Sefanbtc au« Bulgarien ermähnt merben, fo ift bic« argumentum ex
ailentio ohne 93emcisfraft, ba mir au« bcn 3 96") überhaupt feine Wufyeichnung
über bic ®efanbtfd)aftcn haben, bic an Otto« $ofe eingetroffen finb. 2)ap

bulgarifd)c ©cfaubte im 0- 973 uod) feine ftunbe oon bem «stürbe it)rc« SHcicbe«

im 3. 971 gehabt haben folltcn, ift unmahrfeheinlich. (Sosma« oon ^rag ift

ein fehr umuuerläffigcr (#cmät)r«maun für bic beibcu ib,atfad)cn, bic Sattenbad)
(©. XIII. 1 für 973 heranzieht, bah ftrafau, rocldic« 3brahim jit SÖÖbmen reetjuet,

oon SBole«lao II. erobert unb biefer erft 967 jjur JHcgicrung gefommen fei.

2)em gegenüber giebt für mid) Wid. III., 68 bcn ^luefd)lag ju fünften ber tin-

fc^ung Der iKeifc in« 3- 9ö5 - ^icr beifet e«: Erant duo subre^uli — . ini-

micitiae a patribus vicariae relicti. alter voeahatur Selibur, alter Mistav.

bic t)icr er^äpltcn (Srcigniffc fallen in bie ^afyve 967 ober 968, jebenfaü« oor 973.

So aber, mie er fd)ricb, tjättc ©ibufiub, ber ^eitgenoffe, fid) nid)t au«-
brürfeu fönnen, menn bamal« sJiacco nod) lebte. ®ic iMeifc, auf ber ^brafjim

biefen nod) am l'ebcu antraf, nui^ alfo oor 973 fallen, bann aber bleibt au«
beu allgemein gebilligten örüuben fein auberer Jermiu übrig, al« bas ^atyv 965.

25. Ucbcr bic ^uloincn f. 0. "Jlbjdjnitt I, 3lum. 9.

26. örüubung be« s-8i«tum« Olbenburg uid)t oor 9ti7
f. »S. S. I»3.

SaL aud) iöreplau, ftorfd). j. branb.^prcu^. öefd). I, 2, 61-83 u. ^aud,
ftird)cngefd)id)tc III, 107.

27. $en 3Jifd)of«^in« bat m. (5. ffligger mit Unrecht gegen Sdjirren 511

galten gefudit (f. SB. a. a. C. S. 36 u. bagegen 0.
s
-öreefa. S. 20.). Xcritbfcioc

Helm. I. 18 t)alt JHcgel, £elmolb S. 34 für tot», ÜCmt «übj (Dartze 3W. Urf. II.

1322 ), nicht ^afforo.
28. Ucbcrfcbä^ung ber ©rfolgc ber 9Hifftou burd) silbam I, 42 f. Tümmler

S. 505, "21. 2, £aurf III,

29. «iüug gleich Wiftimoi, nicht ytaeco iSiggcr, 3b. 45, 10)f. 0. K. 24.

3u s2lbfchnitt V. l ^um 3:äneufelb3iig f. au&cr Thietm. III, 4 u. Ad. II

3 aud) b. Annal. Altah. maj. 974 (SS. XX. u. (Sinjclau«g.l, beren Schilberuug
aber an töermorrenbeit leibet. T. bäuifcheu Duellen f. feit M. U. SS. XXIX, 334,

auch SB. ©iefebr. I
6
, 574. 3n bcn Altah. ift ber elfte JHürfjug Otto« fälfeblich

baburd) begrünbet, bap ftaralb bem $taifcr feinen „ganzen Sd)at3" ausgeliefert

hätte (eique expendit omnem thesaurumi Xann foll Otto nuneiis irritatus i alfo

burd) einen neuen frrieben«bruch be« 35äuenfönig« oeraulafjtj ein gröfeere« 4>eer
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gefammelt fycxbcn, worauf fiaralb it)tn nod) einmal omnem thesaurura. quem habnit,

unb feinen Sof)n al« (Seifei fchidt unb außerbem bcn §Ut9 (census), ben er
uorl)er be$ablt batte, weiter ju jableu oerforicht. Sie boppclte 58c§ablung be«
«erjagest mibcrlegt üd) fclbft, auch ber census ift unglaubmürbig; er mirb oon
ben menbifdjen ^erbältniffen oon bem $Jcrf. milltürltd) auf bie banifd)cu über=
tragen fein. lMid)tiö bürftc bie (einmalige) 3<u)lung einer (Selbfumme unb bie

Stellung oon &aralbss Solnt al« ©eifel fein.

2. 977
f.

Sig. (Jembl. (SS. VIII) 980 f. Thietm. III, 10.

S. Stuf bie ISrcigniffe be« X 9*8 ift neben Thietm. III, 10 u. n 311m Seil
aud) Ad. II, 40—42 ju belieben; silbam tyat bier (Sreigniffe aus ganj oerfdhiebeuen
Reiten burd) ciuaubcr gemorfeu, f. barüber am beften unb grünbltd)ften Uftngcr,
fteinrid) II, förc. Vlb (anbers SB. 5. 47). ftclmolb nennt 1, 16 bie beiben auf*
ftänbifchcn äöenbenfürften 9ftiftimoi unb ÜUii^ibrag, bereu Flamen er au« Ad. II,

40 entnimmt, unb fchlteßt baran bie öefchidjtc oon ber üBkrbung bes Obotriten^
fürften um bie üMidjtc beS fterjogjS; für biefc I)at er eine anbere Quelle benu&t,
tu ber nur von bem merbenben »ohne bie fltebe mar. liefen nennt er 9Hiftimot.

§ft bie« richtig, fo muß ber 9t;7 genannte s3)tiftao 1= Oittttfl) als ber für ben
obn loerbcnbe SBatcr oon biefem 988 auftretenbeu 3Jiiftimoi unterfdneben merbeu,

ber fein Sobn unb Waccos (Snfcl gemefeu fein müßte. Allein ^illugs «obn heißt
Helm. I, 13 u. 14 3Jiisft$la, ein 9iame, mit bem man ben sJiamen SUlifttmoi nid)t

roirb ibentificieren bürfen, wie *-8elfc, 2)1. $b. 61, Quartalb. 3, 80 thut. löeibe 9iamen
finb ed)t flaoifch, Wiftiiooi bebeutet otäbteerobercr (aus poln. Miasto = Stabt
unb woj Stampf, f. 9lote 10 ju Siurjc ibtetmar II, 9, unb jur fönbfilbc woi ben
Flamen iöortrooi I u. II oon ^Böhmen (Cosmas v. Prag;i, ällisfulao (= 2JtiftijIao)

ift jufammengefcfct aus! mianto unb slava (9hibm, f. Sturze, $f)tetm. IX, ö 9iote 6»,

9Jltftirooi unb äKtftijlau ftnb alfo jroci ocrfchicbcnc vJcrfoncn. folglich muß
.ftelmolb fid) entmeber I, 16 ober I, t3 geirrt halben. 2)a« roabrfd)einlichcrc ift

ba« erftere: ftelmolb mirb ben aus Ulbam entnommenen Öbotritcufürftcu 9)iiftirooi

bem merhenben dürften gleichgeiet3t unb biefen für ben regierenden dürften ge-

halten haben, ol)nc 31t beachten, baß bei sJlbam ber ^öater für ben 3obn toirbt.

£>ier liegt alfo ein mißglückter SJerfuch ftclmolb« oor, jroci oerfchiebene Quellen,
bie bei Wbam überlieferten Staunen unb bie au« einer anbeten Quelle entnommene
(Srjäblung oon bem merbeuben ^ürften, jufammenjufchmeißen, mäbreub 1, 18 ber
sJiame 9Jh«fijla burd) bie Irabition überliefert mar. Sfl aber 9Jliöfijla ber
Sobn, bem bie iöraut beftimmt mar, unb 9Jliftimoi-!öiUug beffen

s
4Jatcr, fo erbebt

fid) bie neue ftrage, ob mir berechtigt finb, biefen 9)hftimoi = 33illug bem 967
genannten 9)Ziftao glcid)jufe^cu ober ob biefer oiclleid)t 9Jliftirooi='-öillug0 ^ater
mar, JVür bie Öleidjfc^ung beiber ift Ib,ictmar II, 9, mo ber Wiftao bc» SBibufinb
9)iiftui genannt mirb, nur eine fd)wad)c Stü^e, benn JbtPlwßr jeigt fid) bier über
bie Vorgänge bes v\. 967 fd)ledU uutcrrid)tet: nad) il)m bat §erjog ^ermann nid)t

nur Selibur, fonbern auejb sJJJiftui bem Siaifer jinspflidjtig gemacht, mäbrenb mir
au« üQjibuftub miffen, baß 9)liftao bie .^ülfc bc« i>crjog« gegen 8clibur anrief.

Sagegen ergiebt fid) bie Wleidiung iHiftau — ^tfhiU9Ri(tin>oi aus ber (Srroägung,
bafe einerfeit« ÜJhftau im 3. *-Hi7 eben erft }ur Regierung gefommen mar unb
anoeeetfeit« ÜHiftimoi fd)on fel)r balb nad) 96« regierenber ^vürft gemefeu fein muß.
£ie« ift |U folgern au« feiner (*be mit ber «djmcfter be« v

-öi)d)ofö Sßago, bie

faum nad) 970 gefd)loffen fein fann, ba .\>obica, bie üodjter au« biefer ©be fd)ou
oor 9S3 s

Jlebtiffin oon Wedleuburg marb. 3ic mar freilid) bamal« nod) febr
jung, aber jünger al« 10 ^al)re mirb fic bod) fdjmerlid) gemefen fein. Ueberbie«
batte '-öillug, al« er jene dbe fdiloß, bereit« einen ertoacMcnen «obn, eben ben
SNifliglao« ftanb alfo fdiou in l)öl)ercm Lebensalter, folglid) ift unmal)rfd)eiulid),
baß er ber (Sittel unb nid)t vielmehr ber «obn be« um 966 geftorbeneu ^Jcacco

aemefen fein follte. Sil« JMefultat ergiebt fid) alfo, iöillug, ÜJiiftao (967), SDliftuu

SOiiftimoi (992—84) ift biefelbe s
|Jerfou, ber öatte ber Sdjmcfter be« 4)ifd)of« 3Bago

unb NBater be« iDJiftijlao unb ber £obica; er marb im 3. 982 (oor bem 3»gc

nad) Atalien) für iUtftijlao um bie Siebte be« i^criog« oon «ad)feu unb mar
nod) in ben 3al)ren 9sh unb 84 \unb nod) mebrere SabtC fpäter f. u.) regierenber
Obotritcnfürft. — Sem äWsffijlao fc^e id) ben bei il)ietmar VIII, 4 genannten
iWiftijilao, ber im ^. 1018 oertrieben marb, gleid) (f. 0. S. 98 1 unb bebiene mid),

bier in Uebereiuftimmung mit $clt3 \ a. a. DJ, ber burd) bcn ^citgenoffen ibietmar
unb Die 0. a. Etymologie beglaubigten sJJameu«form üUiiftijlao. — 3nr £d)ilberung
be« Sßuitbetä beim ©raube oon .Hamburg bei il)ietmar iü ju bead)tcu, baß au«
Ibietmar« Korten nid)t b^oorgebt, baß \Uoico oon bem Cbotritcnfürften auf
auf ben Jaibing mitgenommen mar unb als "ilugenjeuge berichtet ; er fann nad)=

trciglid) baoou gel)ört baben. 5)ie Öefchichtc oon 5üii|timoi« SBabnfinu ift bei

£b»etmar erft fpdter an ben 9tanb gefd)rieben, unb sroar nad) bem neueften
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$crau«gcber (Surje, Separat-9lu«g.) erft unter ^einrieb IV. — 'Jto« jerftörte

£aurentiu«floftcr ju Salbe war ein Wonnenflofter unb log in Stalbe au ber üölilbe,

nid)t an ber Saale,
f.

&aucf, III, 143, % 2.

4. 985-87,
f. bie Vnm. bei SB. 3. 43; ffi. ©iefebrecht, 2). Roif. I

8
, 365 lä&t

986 bie ßiutijcn fort. Thietm. IV, 8 (3B. 3. 47) gebt über biefe jelbjüge furj

hinweg unb unterfdjeibet babei bie Orientalen Sdavi uon ber orcidentalis pars,

erfterc jebenfalls nid)t bie in Cftfadjfcn wobnenben Stämme mie in ber Jaftnote
ber (Sefcb. b. beutfd). Vorzeit* V. H9, 3. 91 behauptet ift, ba bie Vefleichnungen
öftlicbe unb rocftUctje offenbar in Vefliebung auf einanber gebraudjt finb; bie

öftUd)en finb »09I bie Vöbmen, bie weltlichen bie Cbotriten unb üiutijen.

5. ftür bie Vertreibung be« Vifcbof« frolcwarb 1 Ad. II, 44. SB. @. 47) ift

fein beftimmte« Jatjr überliefert, f. aber .ftauef, III, 255. Xie ^-Beglaubigung ber
Kombination uon ber Vertreibung be« Vifchofs unb beu beiben Sagen ber
Sachfen mit bem $obe 3Jliftiwoi« unb ber Aufhebung bes Stlofter« Dlecflenburg
liegt, wie ich meine, in ihr fclbft.

6. 3. Thietm. IV, 14. ^n hac (hieme) devicti sunt Sclavi. £aj$ mit beu
ÜBenben Gnbc 99.*) ober Einfang 996 ein ftriebe gefd)loffeu ift, gebt au« beu Ann.
Quedl. 997 beruor: Sclavi — pacis Iregerunt pactum.

7. Valnatofe f. 2. (Sicfcbr. I, 220.

8. 3. Veit}, 3JI. 3b. 61, Cuartalber. 3, 3. 34.

9. 3. Ad. II, 37 (38. 6. 53).

10. 3>af? bie üiutijcn £>einrid) II. Üribut befahlt haben, folgt au« Wipo,
Geste Chuonr. c. 6, wo e« von ftonrab II. bei feinem &önig«rttt 1024 bet&t:

Deinde a barbaris qui Saxoniatu attingunt ttibuta exigens. omne debitum fiscale
reetpit, unb b. Rythmus de obitn Ott. 111. imp., abgebr. bei Tümmler, 2lnfclm b.

Veripatetifcr, #allc 1H73, beutet bei 20. (Sicfcbr. II
5
, 28.

11. Stumpf N. 1540. *£afi ber Vifcbof wirfHeb in feine Siöjcfe gegangen
fei (ö. ©iefebr. II, 15), ift nicht anzunehmen, richtiger Jftaucf III, 62t): 2)a« Vriuilcg

hatte nur für bie forbifeben (Saue praftifdje Vebeutung.
12. Öanbtagc Thietm. VI, 21 SB. 3. 55), cbeubort aud) bie "öinricbtuug ber

beiben Stauen unb bie ©rueuerung bei Verbots! (£briften an Reiben }U oerfaufen.
13. Ad. 11, 41 (ÜB. 3. 47). 20. fetjt Ad. 11, 40—42 um« 3. 990 unb bringt fic

mit ber Verbreitung ftolcwarb« in Verbtnbung; f. aber beu 0. IC 3 genannten (£rfur«

uon Uftnger. Ufinger bat allerbing« für bie Olbenburger föreigniffe, bie er mit
iRccht oon c. 40 trennt, ba« 3. wo nicht in Vctracbt gebogen, unb es ift möglich,

baß fic in biefe« 3ahr fallen. 3Jlir fd)einen fte beffer 311111 3- 1018 (bem SÖüten
ber Siutijen) au paffen.

14. 3. «. ©ief. II, 51; richtiger Ufinger, £\ II, V. III, 95.

15. $ie ©rpebitiou be« bänifchen König« ftnub 1019/20 in« ffienbenlanb
(f. Henr Hunt,, 20. 3. 61) bejiebt Xi. (Sief. 11, 52. auf bie Cbotriten unb meint,

Snub wäre einer Slufforberung be« (Srjb. Uuman gefolgt *f. Ad. II. 53
Ac postmodum (nach 1019) coniunetus est archiepiscopo, ut ex sentemia eins omnia
deineeps lacere inaluerit. SlUein ba& ber Hamburger (£r*,bifcbof ben Xänenföntg
xu biefem ©ingriff in bie 93iad)tfphäre be« beutjd)cu 3ieid)es aufgeforbert, ift

wenig glaubliaj. $a« 3Jtittcl Uutuans, um sur äöieberberftcllung be« Status quo
ante tm Obotritenlanb ju gelangen, mar bie Beilegung be« greifte« jnnfeben bem
^ler^og unb bem Staifer (f. Ad. 11, 46. u. 47. 2luf. ^a« $icl von Stnubs 3"fl
ift mot)l roeiter öftlid) ju fud)cn, f. Saxo p. 509 Sclaviae ac Sembiae i3amlaub!)
ferrum inicere statuit,

16. ^»elmolb« Verid)t (1, 18) über biefe Verbanblungcn bat Schirren meines
©radjten« mit Unrecht angetaftet, b»crin ftimme ich mit SBigger (9Ji. ^b-
Duartalber. 1. 35) überein.

17. 'Jlud) biefen i*anbtag bat Sdjirrcn angejroeifelt (3. 53 1, ihm folgen

$ebio I, (Sjrc. XVII u. Vrcplau, Kour. II., V. II, 3. 9(5, Hl. 2. Wllcrbing« ift bie

älfchung oon bem Vifchof«ain« (f. 0. 91. 27 |ii Hlbfd)u. IV) aud) in &eltnolb«

crimt über beu SJanbtag eingebrungen, aber ba« ift noch fein aurcicheuber

®runb biefen ganj }U ftretd^eu Uebcf bie $eit \. 2B. IjJiefcbr. II, 619.

18. T>ie adiacentts Sclavi, bie 2Öipo c. 2 bei ftonrab« SBahl ermäbnt, finb

jebenfaü« meber Cbotriten noch Sinti^en, ba beibc Völfer mobl tributpflichtig,

aber feine JHcicbSangcbörige waren. (Segen bie Setlnabmc ber Cbotriten fpridit

noch, bab •^er.'.og Vcrnharb wabrfcheinlich bei ber "©abl nidit auwefenb war

(f. Vreftlau 1, 3. 12, iL 7». S. (Siefebr. II, 62 meint, ee feien Völnnen gewefeu,

aber bie Hlnweienl)eit Ubalrtch« 0. ••ööbmen wirb wenigftens nicht erwäl)itt. (£«

werben wenbifdjc ©bie au« ber sJ)'arfgraffd)aft Weisen ober ber HUtmarf ge^

wefeu fein, f. Vreblau I, 3. 20. Diod) anber« aicanitiu«, (Sefd). b. fächf. u. fal.

fcatfer S. 356, 9L 2.
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19. Stourab« SJerhanblungcu mit bcn Slaocn Anfang 1025 in 9Jierfeburg

(Urf. 8 2, Stumpf 1872) ober fd)on oorber in «Öcagbeburg (Urf. 5/2 6t. 1871),

f. sörcjjlau I, 54. l'etjtere« ift toabrfd)cinlid)er tocgen ber Xtage von ÜJtagbeburg.

20. «crroanbtfchaft »roifdjen Stnub u. 3Hie«co f.
Thietm. VIII, 89, jro. ftnub

u. Ubo f.
Chron. S. Mich. Luneb. SS. XXIII, 895 (ffi. S. 48 u. 67, «. 2) roo ©ott=

fd)liefiltch ein feinblidje« SJcrbältni« jju Stnub beftanben ju haben: s$apft bat

bic« (ftorfeb. b. ©efeh. V, 859, "21. 2) au« Ad. Ii. 54 Eecit pacem gefcbloffcn.

3ft bicfii richtig, fo mufi ber „frriebe" gleich in ben Anfang von Stourab« JHe-

gicrung fallen, f. 9iid)ter, *21nnalen III, 1, 274 u. 307.

21. S. Ann. Hildesh. 1029. 3)ie Stelle et mentiU est iniquitas sibi besieht

fid) roobl nicht auf bie fttltyen, [onbent auf 3Wic«co o. s^olcn, f. 9Jlanitiu«,

©efch. b. fächf. u. fal. Staifcr, H9U 2Inm.

22. Ucbcr bie zeitliche Slnorbnung ber ©reigniffc in Sipo c. 38 ©ai^
ftorfd). III, 289, Öreßlau II, 150 % 6 u. 481 u. 484, ifö. ©ief.Il 5

, 645, iHidhter,

Htm. 802. lieber Stourab« üBerfahren (ben 3roe **amPf ' f-
s-8rej*lau U, 96.

23. 3u ben frclbflügcn oon 1035 u. 36
f. au^er bcn Quellen bei 98. noch

Chron. Suev. univ. 10H4. 35. 36. SS. Xlll, 71 auch, a. Sd)luffe ber (SinjelauSg. be«
SBipo (S. 77), Rud. Glab. IV. 8 SS VII «8, Ann. Altah. maj. (f. barüber iBre&lau II,

217, 31. 3) 1035 u. 86. Bonizo. Hb. V. f. Söre&l- 'l 16 >, % 3*ffe, B» 1 » 1
- H» vT! je&t

an di Libelli de lite 1, 568: Luticios adgressus bello prostravit et usque ad BelJa-

grast (oiellcid)t ift boch iöclgarb in Bommern (bei Stolberg) gemeint, bod) ift bie

iHichtigfeit ber 9cad)nd)t bann anjujrocifeln, fugere coegit; «rief be« SJifd).

Wjcdjo o. 2Borm« an (Srjb. «arbo o. SJcainj, f. ©roalb, <R 9lrd). III, 337, N. 52.,

S8re«l. II, 217, ü. 2 beult an bcn 3u fl
oon 1036, aber auf biefen beliebt ftcb ber

«rief eine« Stlerifer« an SBifd). 2ljcd)o (f. ä. «. ©. ©ief. Il
s
, 713), 2ljed)o uabm

alfo an bem 3ußc °. 1036 nicht teil, fein «rief wirb mithin auf bcn o. 1035 ju
begehen fein. $ajj SBipo felbft ba« oon ihm angeführte ©ebiebt über ftonr. 11.

oerfapt habe, ift eine Vermutung oon ©attenbad), f.
II

9
, 13. &it bc« 3u fl

cö

o. 1038 f. Siebter, Sinn. 3lüd. $afj ber Tribut oon Stonr. nach, f. Siege im 3-
1036 erhöbt mürbe (9B. ©ief. II, 306 u. a.), liegt nid)t in SBipo« 9Borten c. 33
sie humiliavit eos, ut censum ab antiquis imperatoribus propositum et iam auetam
Chnonrado imperatori postea peraolverent. 3'e^ man bcn $>atio ju auetam, fo

mufj bic (Erhöhung fd)on oor bem ftelbjug o. 1036 oon Stonr. eingeführt fein;

j*icl>t man bcn $atto $u persolverent, mag id) für richtiger gälte, fo ift

SBipo« Meinung, bafj bereits ein früherer Staifcr (Otto I. ?) bcn Tribut er*

höbt habe.
24. Ann. Hild. mai 1039.

24. ©ottfdjall ift im ftrühling bc« 3. 1029 ju Stnub gegangen, f. 2B.

S. 67., Ubo« (Srmorbung, ©ottfebalf« frlucrjt, ttiad)c§ug unb @efangcnfd)aft
faUcu alfo in ben SBinter 1028/29. WlH 9B. ftimmt «rc&lau, Äonr. II. 8. II, S.93
übercin.

20. Ucber ©ottfdiall ben ©otcnbifdjof f.
Ad. II, 62 u. 64, bic Sunt. ffi.

S. K7 u. «re&l. II, 03, %. 3.

27. Ob fid> ber ganje Stamm ber Obotriten an ©ottfdmlts }Had)e$ug
beteiligte ober nur eiujclnc Sdjaren fid) ihm anfcbCeffett? 2)a* ^locite fagt ^el=
molb («ongregata multitudine l»tronum), ber au« ber bolftchüid)en Strabition

fdjöpft, baä erfte fd)eint ber Sinn oon 3lbam« ^Borten ju fein: se commisit
Winnlis. Quorum auxilio — , roas auf %iierhaubluugcn mit ber ^anbeeoerfammlung
ber Obotriten beutet. Xod) fd)lie^t and) 3lbam au«, bafc bic Obotriten ihm al«

^ürften gehulbigt hätten, f.
Hunc quasi prineipem latronum. ^ad) i&clmolb foll

fid) ber }Kaub*ug fogar über 35itmarfd)en erftredt haben, ioa« offenbar über=

trieben ift, f. «rcjjlau II, 92, 2. fcafc ©ottfdjall aud) Stird)cn Aerftört habe,

fagt ausbrürflid) nur ba« Chron. mon. Lüneb. SS. XXIII, 395 (auch *B. S. 48;,

eine allcrbingö fpätc Quelle, in ber aud) ber Gbaralter be« 3U9C$ a^ eine«

diad)cjuge« ocrioifd)t ift, boch ift e« an fid) glaublich,, ba bic 3Bcuben, felbft

wenn @ottfd)all ei geiounfd)t t)ätte, fd)ioerlich bie Stirchcn oerfchont haben mürben.
28. f. ©rünhagen, Valbert, (Jrjb. o. ©amb. «cipjg. 1854, S. 81.

29. $u«tarle f.
Saxo X, 524, Dahlmann, ©efd). o. 3)änem. I, 146.

:50. Xa& ©neu« u. ^Inatrog Reiben waren, fagt
silbam II, 64, roo er ftc

mit Ubo aufammenftellt (alfo oor 1029), II, 69 hci&t e« oon Hlnatrog, ©neu« u.

iKatibor paciäce ad Hammaburg veDientes duci ac praesuli (t>. i. bem ©rjbifd)of)
militabant, letztere« fe^t bod) roohl bie Belehrung oorau«.

31. Ad. begrünbet 11, 75 bic magna potestas be« iHatibor mit bem Sa$c:
HabuitenimfilioB octo, principe» Sclavorum, barau« folgt, ba| fte Ulntctl an feiner
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9Wad)t getmbt haben müffen, f. aucf) 2 .©ief. II, 82, ber aber m weit gel)t, wenn
er and) bie oier roiljtfdien 93ölferfd)aftcn bem SHatibor nnterftcllt.

32. f. £. ©icf. II, 80.

83. 3(bam II, 75 läßt ftÖnig OTagnuS forte bei Sd)leSroig lanben, roaä

rooljl ntd)t „jitfädig" bebeuten foü, fonbern „gcrabe" roie and) Laurent über=

fetjt; hiermit fttmmt Saxo p. 54S, ber genauere föinjclljeitcn beibringt, lieber

bie Scnben ift Sajto fd)lcd)t unterrichtet, er bebanptet, SHatibor büttc ben 3uß
nad) bem 2obc (?) feiner 12 (!) Söfjnc nnternommen. lieber Ort u. 3eit ber

Sd)lad)t f. 9B. S. 75, 91. 4. n. Steinborf 1, 276. ©ine ©eroäbr für bie 9Ud)tig*

feit ber islänbtfdjcn Darftellung von ber 93orgcfd)id)te ber 3d)lad)t (f. 9B. 3.74
n. 75) ließt barin, baß frenog Orbttlf in tb,r mebr beroortritt alä SttagnuS,

roäbrenb bod) fonft, roie j. SB. hiev in ber SBefcbrcibung ber 3d)lad)t felbft, bie

Sslänber bie ibaten ber norbifdjen ftönige jn übertreiben geneigt ftnb. 9Rtit<

beften* bie icilnahmc bes üoeraog«' barf man bnrd) fic al* verbürgt anfehen,
obgicid) roeber s3lbam nod) Sajo ctroaä baoon roiffen.

34. Gin anbere« rounberbarcä Omen f. b. Saxo

3u 9lbfd)nitt VI. 1. Xie Sage oon ®ottfd)alf$ SBcfebrung f. Helm. 1, i9

ttnb baju Schirren S. 118, $cbio I, 184, SBreßlau, Stonr. II., II, 92, 91. 2.

2. Heber ©ottfdjalfä JHürffcbr it. irjre $eit f. 9B. S. 78. ©egen bie *Hid)tig=

feit von Saroä 93cl)auptung, ©ottfcfyalf babe Socn roäbrenb beffen unglüdltd)er

Sümpfe mit SRagnuä im Stidje gelaffcn (defectorem agere non erubnit) fprid)t

©ottfdjalf« fpätereS gutes
1

SBcrrjältniS au Seen. 9Bcnn er überhaupt unter Socn
gebient hat, fo roirb er iljn nid)t oqnc beffen (£iuroiUigung ocrlaffcn hoben,

fetein (^r. 3. 14) urteilt: ©ottfd). »erließ Socn, al3 ber SBenbenficg beS SHagnuä
bie 9Iusftchten SoenS erbeblid) oerbüftert hatte. Stcinborff I, 280, Ä. 2. ftnbet

® * SHenftjeit bei Socn überbaupt nicht glaubroürbig, rocil 9lbatn, ber bod) ben
Stoma Socn tannte, fie unerroät)nt ließ. $od) roirb barauf fein allju großes
©cratcht jtt legen fein, ebenfo roenig auf 9lbamä Sorte 11, 75, ©ottfd). fei nad)
bem $obe oon Snttbg ©öhucn ab Anglia rediens ins Slaoculanb gegangen; c$

roirb baburd) nid)t ausgcfcbloffcn, baß ©ottfd). fid) in ber Seit äroifcbcn bem
2obc £örbefnitb$ (8. ^uni 1042) unb bem ftallc ber Söhne JHatiborö oorüber^

gebenb bei Socn aufgehalten bat; bod) roar biefer im 3 1043 nidjt in ber Vage
tbu mit Gruppen $u unterftütjen, ba er nad) ber großen 2Bcnbeufd)lad)t vor
SJiaguuä nad) Sd)oncu entroeieben mußte. 1a nun aber forool)l 'Jlbam als: Saro
betonen, baß ©ottfd). baä Slaocnlanb mit Saffcngeroalt erobert bat, fo bleibt,

meint man nid)t, roie ©igger als möglid) Ijinftellt, bie (Eroberung erft nad) 1047

Magnus! +) anfe^en roill, 'roas( ftd) inbeffen roeber mit vilbam nod) mit Sayo oer-

einigen lüßt, faum ctroaS aubereS übrig, als bie Slnnabme, ber 3ad)fenber*og
babc ibn unterftü^t.

3. "}lu<3bcl)nuug oon öottfdjalfS ^errfdjaft f.
Ad. III, 19 ; 3d)irrcn (6. 116)

bftlt irjn, obne feine 9lnfid)t jtt begrünben, für „einen ^ürften ber ©Ibflaoen,
am erjeften ber füblid)en sjßolaben!" Sigrib, iod)ter Soenss pellire orta proditur,

f.
Saxo XI, 557; Ad. III, 18 nennt ben 93ater nid)t. Helm 1, 19 fdjeint fic für

eine 2od)tcr Stnubö »tt galten. 3. nod) SB. 3. 80 91.

4. Xaß aud) ©ottfdjalf Iribut jaljlte, b,at & «icf. II, 86 au8 Ad. 111, 22

erfdjloffen.

5.
f. 3tcinborff I, 286. $ebio 1, 186 oermutet, baß burd) biefen ftclbjug

ber UutiAifd)c (?) Stamm ber Sinouen (f. Ad. III, 19) ©ottfdjalfö .^errfdjaft

mtterroorfen fei.

6. [. Ad. III, Schol. 71 (S. 3. 81).

7. f. ,ut ben Stellen bei 93. 3. 81 nad) Ann. Altali. mai. U)56, u. Ann. S.

Pauli Virdun. 1056, SS. XII, f;00.

8. ^eftung auf bem Süllberg f.
Ad. III, 25 m. 3. 82: Steinb. II, 42,

Scbio 1, 222.

9. ßmn Öircipanerfelbntg f. Stcinborff II, 191, ber "Jlbam folgt. Stein
3. 16 giebt mit JKecht .s>lmolb ben "Koruig, ba auch silbam bie Moffiner neben
ben Gircipancrn als llntertbanen ©ottfcbalf« nennt, im* beibe Stämme uermutlid)

bod) erft infolge biefes Jvclbüugei geroorben finb. iBiai bie ^craulaffuug unb
bie Qeit bee ^elbuige* betrifft, fo hält ihn OTener o. Stuonau I, 411 für einen
ißcrgcltung^ug für bie yiicberlage ber Sadifen oom 3- 1056, roaö unmöglid)
ift. Da grabe bie entfernteren Söiljenftämme bie mit v>ülfe ber näber an ber

($lbc roobnenbeu befämpfen (Gegner finb. Set)r beaditensrocrt ift Stein S. 16,

$1 6.: „Die Sd)roäd)ung ber füblidjeu l'iutijen iburd) ben 3U9 öcr Sad)fctt 1057)
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bcnugtcn bie (J^ijuincn, bic Hegemonie ber fRebarter abjufdiütteln. ©rroäbnt

fei t)\cx aud) bic 93ermutung oon «Stein (S. 16), baß ©ottfdjalt bei btefem frelb^

juge burd) bic bäntfdjc flotte unterftütjt fei, bic feit 1053 unter 3arl £>afon

gegen bic 93iratcn in ber Oftfcc treuste, f. Hist. Har. 67 (20. S. 81).

10. Sd)enfung oon JRafccburg f. 3R. Urf. I, 27. Stumpf 2607, ber aber
unter bem Otto dux falfd) Otto von 93atcrn oerftebt. 2Jtei)er o. Änonou I, 293
u. oor if>m fdjou 9Baifc, 93erfg. V, 144 u. VII, 89 iber mit Unrcdjt bie ©orte
vel etiam nomine in vel etiam nunc cmenbtert)baben beu 93affu« com Urne« falfd)

oerftanben, er beliebt ftd) nid)t auf bic Glbe (Tl. o. Sn.i, fonbern auf bic alte

Satbfcngrenjc, bei Ad. II, In h. f. 93angcrt, 93r. o. Olbc«loc, 1893, S. 15. u. oben
9lbfd)n. II., 91. 22. Ucbcr bic 9Hottoc 9lbalbcrt« bei biefer Sebenfung f. bef. 3B.

©ief. III», 86 u. Debio I, 226.

11. 9!bf>elm mar mabrfeheinlid) 1049 in 5Dlaina f. Steinborff II, 94 91. 5.

lieber bic 3eit ber @tnfct3ung f. $ct)io, I, ftrtt. 9lu«f. XIX (2. £>älfte ber 50ger
3abrc), bem aud) Steinborff II, 209 91. 1 beitritt. 9Inbcr« Stein @. 18.

5d) ftimme $ebio in 93cjug auf bic Urf. o. 1062 bei. 3)ic 93ifd)Öfe f.
Ad Hl.

20 (9B. S 84). lieber ben 9)atriard)at«plan f- bcf. $cbto 1, 203.

12. $crSinn ber Sorte 9Ibam« III, 19ea, quae ray sticeab episcopis dicebantur
vel preabytori*. ipse cnpiens Sclavanicis verbis reddere planiora ift nid)t ganj
beutlicb. i'. ©ief. 11. 88 beliebt fie auf bie SBorte unb ßeremonien ber SJleffe,

£aurf III, 6ö6 auf bic bamal« üblid)c, aber ben Scubcn fdjrocr ocrftänbIid)c

aüeflorifdie Sd)riftan«legung.

13. S. Ad. 11. 18 u. 19 <9B. S. «0 u. 83). 91bam nimmt an, baß unter
Otto 1. fämtlidK 9Bcnbcn ber Hamburger $iöccfe ba« ebriftentum bereit«

angenommen hätten, unb fchlagt ©cttfebalt« ©rfolgc geringer an, al« bie Otto« 1.

Die 3öf)l ber Stiftungen ©ottfdjalf« laßt eber barauf fd)licßcn, baß ibm bic

93efct)rung in weiterem Umfange gelang al« Otto 1. Sct)r bc*eid)itenb für
9lbam« Neigung jur Ucbertreibung, oic Sdjirrcn (S. 114) mit JRed)t tabelt, ift,

baß 9(bam unmittelbar auf bic Mitteilung, ©ottfdjalf b^bc etwa ben britten

Zeil ber früber Abgefallenen befebrt (alfo waren bod) nod) jwei drittel
Reiben) ben Sat) folgen läßt: Igitur oiunus populi Sclavorun. qui ad Hamiuabur-
gensem respicinnt dyocesim, sub illo principe christianatn fidem colnernnt
devote.

14. 2)a« diu bei eaesa Ad. III, 50 erflärte Hfl. o. ftn. II. 518 91. 46 gezwungen
örtlicf) al« einen weithin auggebebnten Staupcnfd)lag.

15. £ic 93erroüftung Hamburg« febon 1066 ift au« Ad. III, 50 ju fdjlteßen.

Sd)le«wtg f.
Schol. 82. u. Sd)trren, S. 124.

16. Uebcr ©ruto« fteimat unb Stammbaum f.
93ener, OT. 3b. 13,1 unb

gegen ibn Siggcr 3b. 50,122. 3d) balte ibn ffir einen ©agricr. «. bic beiben
Stellen, auf bic ft. u. 93rc«fa (3citfd)r. b. 93er. f. Sübcd. ©efd). 93. 4, ©. 51)

juerft aufmcrlfam gemacht bat, Oliron. Holzat. SS XXI unb Cornelii Hamsf.
chronol., monad) Slauina, Gruto« ©attin, bic auS 93ommcrn ftammte, ibrem
zweiten ©emabl fiteinrid) castram Plone et terram Wacirornm, offenbar Grutos!
bi^berigen ©igenbefttj, mit in bie tebc bradite. Xamit ftimmt, baß ©agrien
flcte (irutoe 9Bobnft^ gemefen ift, n>a« bei ben tn^berigen Cbotritcnfürftcn
niemal« ber ^all mar, baß and) nad) Helm. 1, 34 .^einrieb burdj ©ruto« iob
Aucrft nur in Den 93c fit) oon 9Bagricn fommt if. b. 9Borte: et obtinuit prineipatum
et terram. Occnpavitqne munitiones. qua» habuit ante Crnto unb im ©egenfa^
baju Andientes i^itur nniversi Sclavoram populi, bii videlicet, qui hahilabant ad
orientem et. anatrum etc., womit bie Obotriten unb 93olabcn gemeint fein muffen)
unb cnblid), baß nod) im 3- H ,?i0 Kochel de aeraine Orntonis (Helm. 1, 69) in

©agrien bei Olbcnburg als prineeps terrae neben .^einrid)« Neffen ^ribillao
fd)altete, wo« fid) baburd) erflärt, baß ©einrieb feinen Sticfföbncn einen Jcil
bet ©fiter Gruto« wieber jurüdgab. 9lebnlid) febon Sigger 3b. 50, 126: „ber
Sit) feiner 9Jlad)t war jebcnfall« 9Bagrien."

17. ©renjcaftellc Ann. Corbeiens. SS. III. S. 6., ^clbjug 93urd)arbs( Compil.
Sanl»l. 1067 SS V, 273 u. Ann. Angnst. 1068 SS II. 128. lieber 93urcharb f.

Sellin, 93r. Sd)wcrin 1870. sJPicncr oon ftn. 1, 585 erflärt bic 9tid)tbetcÜigung
best StöuigS an 93'«. 3u

fl rtu^ feiner anbaueruben ftränflid)fcit.

18. inc9 im 9lnfang be« ^abre« f. W. o. Än. I, 610, 91. 3. $en ein=

gebeubften 93crid)t baben b. Ann. Altah. maj. 1069, f. nod) Ann. Weissemb. 1069.

( Lainperti opera S. 55), Compil. Sanbl. 1069 SS V, 274, Sitreb. chron. 1069 SS VI, 362.

9i*. ©ief. III, 14n oermutet: „Vieüeidit war c^ eine ftolgc be« glüdlidjen 3UÖC^
bnß 93utbue. ©ottfebalf« Sobn, einen Seil ber nötcrlidicn ^errfebaft ,^urüd^

erhielt." 9lllcin ber Jelbjug war gegen bie fciutijeu geridjtct.
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19. Silage ber «Saufen Lamp. 1073 p. 196, f. baju «Richter 111, 2, 123;

3*crbnnblungen mit bcn fiiuti>n Lamp. 202, 224, 233; Bruno, De hell. Sax. c.

32 u. 36. u. «Dl. o. 8n. 11, 2H6 u. 819, JHtAter 111, 2, 137 1. Slbwetcbenb Stein, <pr.

S. 25. 3ua beS 1076 f. Ann. Yburg SS XVI, 436.

20. Ter SiMcberaufbau o. Hamburg ift aus ber 2. 3?rftorung im 1072 ju

fcfjliefjen. &erj. Orbulf, 93utue u. £>einricb, Ad. III, 50; pi bem SluSbrucf uterque

magno Sclavis excidio genitus
f. Sdjirrcn 5. 126. Tie Bermüftuug oon

Hamburg 1072 fefcc id) mit 8. öiefebr. II. 114, 2B. ©iefebr. III, 171 u. Tebjo 1,

277 gegen *Ricr)tcr 111, 2, 02 31. 1. u. 9Ji. o. ftn. II, 148 »or bcn lob beS Gr*bifd)ofs:

3lbamS 31uSbritrf omnia mortem episcopi poriendebant (III, 63,) läfet nach meiner
3lnftd)t feine onbere 3luffaffung )u. Tafe aber audi bie jweite 3lusplünbcrung
ibis nid)t jum ^weiten SWat, wie Siebter will, fonbern jwctmal) oor 3lbalberts

Job fällt, ift mir pcifelbaft. —
91ach ben Notae Weissenb. SS XIII, 47 gefebab eine fird)Ud)c 9Beib<? in

biefem elfäff. ftloftcr 1072 per manus Erenfredi Antiqaae civitatis venerabilis episcopi,

gleichfalls ein 3eu
fl
n^ für bie SßerÖbung beS 93iStums Clbeuburg.

21. Helm. 1, 25 u. 26, $i. o. Sircsfa, 3. 33. 2ttcner o. Sin. 11, 149 u. ©je 11.

22. Helm. 1, 26.

23. fiicmarS 3lntmort in 91ürnberg f.
Cod. l'dalr. Jane. Biblioth. V, 91.44,

8. 95. fiiemar t>atte allcrbings eine ^ntereffe baran, fieb ber Sunobc su cut=

sieben, ba ftc bie Unterwerfung bes beutfebeu (Sptscopates unter ben Bapft unb
feine l)ierard)ifcbcn ftorberungen bejwcrftc, ober er fouute bod) nur fo fpreeben,

wenn bie wenbifeben Bistümer feiner Tiöcefc als nicht mebr oorbanben angefeben
würben, unb fanb aud), fooiel befannt ift, feinen 38iberfprud).

24. Grutos Job f.
Helm. 1, 31 unb bie beiben fd)on 31. 16 augef. Stellen

25. Helm I, 34.

26. <'ornel. Hamsf. (f. über ibu £angcbcrf, Script, rer. Danic. 1, 266) febt

.fceinrtcbs SHürffebr in« 3. 1098, GrutoS Job in« 3. 1105; bie cchlaebt bei

Sdjmilau mürbe bann etwa ins XY 1106 fallen. 8. aber Ü. ©ief. II. 187, 31. 2.

Tie Kombination oon Helm. 1, 34 {8d)l. bei Scbmilau) mit Ann. Hildesh. 1093

(9Benbctuug beS .frerjogs SJiaguuS) finbe aud) id) überjeugenb. Tic Weener bes

fterjogS 9Jlagnus oom 3- 1093 fönuen nur aus GrutoS 9kicbc ftammen, ba bie

Öiutijen überbaupt nid)t jum 3lmtSgcbiet bes fterjogs gehörten. 9Benn aber

(Sruto eine folcbe 91ieberlagc erlitten hätte, wie wir nad) ben 3lnnalcn annebmen
müffen, fo bättc bas gewiß aud) für ftolftein folgen gebabt, unb ftclmolb würbe
nid)t fd)lcd)twcg bebaupten (1, 26), baji alle .ftolfteincr durNsimnm servitutis iagum
portaverum omni tempore Crutonis.

27. Helm. 1, 34. Sage oon Sllt^übcrf f. «rebmer, 3eitfd)r. b. Ber. f. £üb.

(Seid). V, 1

28. Helm. I. 34 u. 36.

29. Annal. Saxo lluO u. 1101 (SS VI, 733); Annal. Hildesh. 1100, Annal.

Rosenf. 1101, SS. XVI, 102.

30. Helm. 1, 37. fi. ©icf. II, 194 fet3t biefen ftrieg, ben ftelmolb nad) feiner

leibigen Oiewobnbeit obne ßfitbeftimmung erjäblt, erft ins Ts- Hl-, bafür fpridit

bie iNetbcnfolgc ber Mapitel bei £>elmolb, bod) ift aus biefem ^al)rc oon einer

Empörung ber Siutüen fonft uid)ts befannt, bagegen fügt fid) .ftelmolbs

jäbluug fefjr gut in bie ©reigniffe bes 3. 1100, f. o. iöresfa, S. 57.

31. Annal. Patherbr. (Chron. reg. Col, Ann. Hildesh. Annal. Saxo) 1110

Helm. I, 35.

32. Saxo Ur. Xlll, p. 618.

33. Xie JHügencr unter Sönig ©rief) f. Saxo XII, 600 Rniriae vectigalis a se

factae proenrationera; bie 9iüg gegen fteinrid) Helm. 1, 36. Tic 3cit wirb anuäbemb
baburd) beftimmt, bab uad) ^eltn. ®raf 3lbolf fd)on .'öoll'tcin befaß, es war alfo

nacb 1110.

34. 3u .s>eiurid)S Sieg über 9iiels unb b. folg. ©reiguiffe f. Saxo XII,

618-22.
35. Stnub .^er^og oon Sd)leöwia, 1115 f. Ann. Kyens. Langel). 1, 3fiQt

t'hron<dog. Lang. II. 521 u. Annal. Nestved. SS. XXIX, 210; nach Ufmger, b bän.

^Imtalen S. 70 u. 85 ftammt bie 3<*bl aus ben oerloreueu Ann. Land, major.

Tie Annal. Land. SS XXIX, 204 haben 1109. 3. noch Saxo XII, K23 u. Suen.

Ag>;. SS. XXIX, 34 c. 7, Helm. 1, 49 u. hieran Tablm. I, 219.

36. Saxo XII, 623 ff. Wegen 3Bail3 '9iote \\\ SS. XXIX, 7^ glaube id) ben
Strieg jwifd)en $>einrid) unb .Stmtb nicht anzweifeln ,^u füllen, wenn auch >>elmolb

ihn — wie übrigens aud) bie Sanbtttta ber Saiten bei Sütjenbura — übergebt,

ilber in ben ©tnu'lbeiten ift aud) hier, wie in ber gefamten &efd)td)te oor

feiner $c\l, fein 'üerlafi auf Saxo. lluglaubwürbig ifl feine Behauptung, baü

Digitized by Google



— 192 -

ftnub oon .freinrid) flu feinem Arbeit ernannt fei. Sie rotbcrfpricht ben Zx)ai

fachen (f. b. Darftcdung^ foroie auch ber roenbifcfjcn Sitte bcS, roenn and)
bcfchränftcn, ©ahlrechtcö. Sluch bie ftuffaffung Sayo$ von fteinridjS Verhältnis
jum beutfdjen SRcich (f. p. 626 ad ferenda cum Teutonias bella, qnibus precipue

Sclavia vexabaturt ift für bicfc $cxt falfd); richtiger faßt er auf einer anberen
Stelle, fiaifer Sottmar fei ber fiebnShcrr ber SBJenben gerocfcn (quod Sclavia in

eius beneficio reponi videretnr). Vielleicht ift ftuubä ©cfchcnt an Lothar i'equnm

calces »uro omfixum muneris loco tran?mi«it), ba3 er ihm alö föerjog O0lt 2 hU -3ioiß

Aur "Jlnbabnung nachbarlicher frreunbfcbaft jugefanbt haben mag, ber richtige

ftcrn, um ben ftch jene ftabcln angcfe^t baben.

37. 3um ftelbjug oon 1114 f. Annal. Saxo u. Annal. t'orbey (Chrono^r.

Corb) 1114
(f. 38. S. 1441 2luf bie im $crt bargcftclltc Mrt ftnb m. ©. bie

beiben Duellen unter fief) unb mit Helm. J, 36 filusbebnung uon §einrid)3

fterrfchaft über bie (Jircipaner nnb Vommcrn) ftu combinieren. 6inc Vcr=
roechfclung bcS SWarfgrafcn mit bem Obotritenfürftcn fteinrid) in ben Goroener
^unaleu amuncbmen, roie 2. ©ief. 11, 19« thut, ift febr geroagt gegenüber ibrer

^Berufung auf bie beiben ^lugcnjeugen , bie burch bie guten topograpbifchen
9tachrid)tcn über basJ Gircipanerlanb beglaubigt roirb. 2öa3 an ber Scene
arotfehen ben (Sircipaneru unb Cothar richtig ift, laffc ich bajungeftellt. £ier
fönnen fdjon ben beiben SRinifterialcn, bie nicht grabe bicfc ©cene felbft mit-

angefeben baben werben, aufteilte unb übertriebene ©ericht barüber ju Obren
getommen fein. -- ©efangenfehaft SÖarttsdaoö f. Ebo III, 6. $)ajj Vorpommern
unter fteinrich ftanb, legen febon bie fpäteren ftclbjüge gegen iHügen nabe, reo

ftd) $einrich$ iruppeu erft bei SBoIgaft fammclu.
38. Annal. Saxo 1113 n. 1115.

39. Ann. Patherbr. (Annal. Saxo) 1121.

40. S. Helm. 1, 36 unb I, 49. ftclmolb fagt oon ftcinrtch (1, 36): vocatos

que est rex in omni Sclavorum Nordalbingorum provincia; hiermit meint
er niebt blo$ SBagricn ($elno I, 36 u. Knut. S. 8>, fonbern bie fämtlichen furj

oorber aufgezählten nörblid) unb öftlid) ber Glbc rootmenben Slaocnftämmc.
Sffiasf ben ftonigStitel betrifft, fo roirb er £>einrid) aud) in einer Urfunbe StonrabS III.

ffl. Urf. I, 36,) beigelegt, frcilicb ift beren @chtbeit angezweifelt (f. Schirren.

S. 224 u. Vcrnbarbi, ftonr. 6. 76, 9L 1), f. aber VÖbmcr, Vicclin S. 46 ff,

"iluch im Süncburgcr Wccrologtum helfet fteinrich if. 9tt. Urf. I, N. 29 aud) im
Chron. monnst. s. Mich. f. b. 9lote bort» rex Sclavornm, unb roenn and) bicfc

Ginjcichnung erft uon einer ftanb be$ 13. 3abi"bm'bcrt3 gefebrieben ifl, fo mufe
He boeb auf eine gleichzeitige Wufjeichnung jjurüdgebeu. Xaju fommt, ba&
roeber ©ottfchalf nod) ßruto noch 9liclot nod) irgenb ein anbercr ber dürften
feit 9lacco rex genannt wirb, 9iiclot erft uon ©ruft oon ftird)berg, aber nod)
nid)t in ber Xobcraner ©eneralogte f. 3R. %b. 50, S. 129 9Inm , bei ftelmolb
beißt er ba* erfte 9flal maior, nachher ftctS prineeps, fo fairen aud) ©ottfchalf
unb Gruto; anberc 2itcl ftltb regulus, dux, satrnpa. senior; rex fommt in ber
Starolingcrr3fit oor unb nod) einmal Ann. Aug. 931. ftm^d) legt bie Vita

( anuti (SS. XXIX. 14) ftnub Saroarb bie ©orte in ben 3Hunb: Sclavia nec

regem habuit nec michi commissa me regem voeavit. Tsuali quidem locuclone —
.knese" quemlibet vocare consuevit, hoc est dominus, nimmt alfo nid)t nur für
ftnub, fonbern aud) für beffen Vorgänger ben fiönig^titcl aueibrüdlid) in

•ilbrcbe, bem gegenüber ift jebod) bie Xcnbcnj ber Vita $u bcadjtcn, bie

ibren ftclben gegen bat Vorrourf ber ^(nma^ung in idnm nebmen roill,

unb ,^meitenö ift uiebt an^unebmen, bnß ibr Verfaffer über fteinrid)§ ^itcl

beffer Vcfcbeib gemußt bat alö .ftclmolb ober ber i'üneburgcr, ber bic erfte

Ginjeidjnung nad) fteinrid)«! iobe madjte. Ta§ aber flingt in ben ©orten
ber Vit» febr glaubroürbig, bafi $tnub roie fein Vorgänger oon ben Söcnbcn
fclbfl uid)t mit bem Stönigetitcl, fonbern mit ibran nationalen ütel ftnefe

angerebet würben, ^nfofern roürbe alfo ftclmolb fid) irren, ber eben bie«
behauptet, baft Heinrich oon feineu ivcnbtfd)cn Unterthanen ftöuig genannt roärc

SBenn aber ber 2itel nicht oon ben Senben herrührt, fo mxxft er oon ben
Teutfcben herrühren, unb l'otbarö Verhalten gegen Staub Saroarb legt bic Vcr=
mutuug nahe, bafi er fclbfl e« mar, ber ben 2itcl aufbrachle. 9ln eine förmliche

Verleihung be« Mönig^titelo an fteiurid), roie fic bei ftnub i'aroarb au^unebmeu ift,

barf man nidit beulen, ba »u einer folchen fter.sog üotbar nicht ba« iKcd)t ^atte.

auch roirb ber ütcl »ud)t ftebatb gcbraud)t, ftelmolb nennt Heinrich aud) prineeps,

nicht nur I, 33, alö Heinrich erft im Gmporfommen roar, fonbern auch fpäter,

. I, 3S (jrocimal prineeps unb ^roeimal rex) 1, IH (einmal prin<up< unb einmal roxi

, 4« unb I, *'7: ber 5töuigsititel fteht aitHcr 1, 3fi unb ben fdron augebenen Stellen
nod) 1, 41. 3liid)tig ift nod) 1, 49, roo es oon Mnub beipt: anit-regnuiii Obo-
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tritornra, omem scillcit potestatem qua preditns fuerat Heinricas. Kt posuit imperator
coronam in capnt eius, ut esset rex Obotritornm.

41. 3lbroeichcnb von S u. S. ©icf. (f. iföcitb. ÖJefd). II, 198 u. Stfche.

«aifcrj. III. 859 u. 1218j fe^e ict) biefe ftclb^ügc gegen Mügen (Helm. 1, 38) nid)t

in bic 3ahre 1113 unb 1114, (©einrtd)« jiucitcr 3UÖ n" 1 Lothar = Öothar«
3ug gegen Xutnar unb bie ÜRügcner) aus folgcnbcn Örünben: 1) ber Stumpf
mit bcn Mügcnern 1114 finbet auf bcm freftlanbc ftatt (f. prim-inem Kugianorum
ad se in bellum venientem), Helm. I, 38 }iel)t Cotbar auf bic ^nfcl hinüber.

2) 1114 ift bcr 3lu«gang für ßothar güuftig, bei ©clinolb nid)t 3j Wach vclntolb
ift Heinrich balb nach bcm ftelbjugc geftorben, Heinrichs $obe«jabr aber ift,

was 8. Öiefcbr. noch, nicht: loujitc, nicht 1119, fonbern erft 1127 (f. u. $1. 46),

barau« ergiebt fich bte ÜHcichfetjung oon ©cinricr)« jipcitcm tfclbjug gegen )Hügcn
mit ber crfolglofen ©jpcbttion t'otfyar« gegen bie Uöenbeu, bic Annal. Saxo 1125
n. Annal. Palitlens. SS. XII, 77 erwähnt roirb. So febon S3knbt, Öerm. 1. 84.

42. 2ob 9Jteinfrieb« Ann. Magdeb. 1127, Söitifinb Eho. III, 3 u. 4, f. noch
©einemann, Wibrecht b. Bär 3. 96 u. 338, 31. 4, Bernbarbi 3. 154.

43. Wach Elm III, 5 trifft Otto r>. Starnberg 1128 Dcmmin in fricgcrtfchcr

Erregung, man beforgte einen Eingriff ber fciuttgen, quorum civitas cum fano suo
a gloriosissimo rege l,ot)iari*> /.* lo iustitiae nnper igni erat tradita. ^rf) folge
wegen nuper unb rex unb bcr im Sommer 1128 noch fortbauernben (Erregung
ber fiiutijcu Bernbarbi iS. 158 u. 31. 19), ber biefen 3ug erft Anfang 1128 fetjt.

44. f. Ebo III. 4 u 5.

45. lieber Bicelin f Helm, I, 41, 42—46, Versus de Vicelino u. Epistola

Sidonis in b. CucUeufammluug v fd)lc6tt» holft. (Scfch 1, 174. 33crnharbi S. 387
teilt Schirren« 3rocifcl über B.'« ^ugenbgefcbidjte bei ©elmolb, m (S.

mit Unrecht, ba fu* hoch fct>v inbioibucUe, burebau« glaubroürbige 3U8C
enthält;

f. auch ÜHegcl, ©clmolb unb f. Quellen, $iff. 3cna 1883, S. 38 ff.,

98iggcr a. a. O. 3. 63 u. Böhmer.
46. Heinrichs lob ein getoaltfamer ? f.

t'hron. monast. 8. Michael,
f. ÜR.

Urf b. I, 29 : Occisus est etiam Henricus rex Slavoruni, etc. £er $obc«tag f. eben*
bort ba« Necrol. Lun. $a« $abr 1127, fchon früher oon ^affe, Staif. Sothar <1843)

3. 234 gefunben, ift fteber geftellt buref) eine Urfunbe, bie Schirren '^tfchr b.

Wef. f. 3d)l ftolft. Wefd) B. 8, 3. 309) ucröffentlicht hat 3. ba« weitere bei

JHegel, 3, 41, Salon), 3>r. S- 5, 31 15.

47. Helm. I, 46 u 48.

3u 3lbfchnitt VII. l. Wiclot« ©erfunft f. gegen «euer 9H. *\b. 13, l

Wigger $b. 50, 122.

2. ftnub Siaroarb« Belebnung unb SiÖnig«tttcl
f.

Hehn. I, 49 u. 50, iKeich.

^b. f. Schlcfifm.^olft. 10, 203, Eehio 11, 28 u. 31. Bcruharbt, Sothar 3. 39»;,

31. 28, meint, bie coiona regi» bei ©clmolb folle nur bie .fterrferjaft bebeuten

i.f. aud) 31. 30 u. S. 398, 31. 34;, aber roarum fagt ^elmolb nid)t corona prin-

cipisY 3ur Beurteilung ber »on 33ernharbi gegen bcn ftönigötitcl in« ftelb ge=

führten Stelle ber vita Canuti (f. o. VI, 31. 40) ift $u beachten, bajj fie bie 93er;

eibuna bcr Stronc burd) Sot^ar unb bic Scene in Schleimig (Helm 1, 50), oon
ber fc^r glaubroürbig ift, bap Snub bort bie Krone getragen unb baburd) bie

(fcifcrfucht feine« Ohctms unb Siettcr« erregt hat, ganj übergebt.

3. Helm, 1, 49 u. 50; Saxo 63H-64A).

4. Helm. 1, 52.

5. ^elbjug gegen bie 3)äncn Helm. 1, 50 u. 51, Saxo 645 —47, Annal.

Patherbr. 1131, l)icr aud) bcr SBcnbenfelbnig. 93efuch äothar« in Segeberg f.

Helm. 1, 53, Ann. Stad. 1134 unb baju Ü. ®ief. 11, 350, 3iernbarbi, S. 405, 31.57
(3luorbnung bc« 33auc« v. Segcbcrg fdjon 1131). Dagegen Böhmer, S. 43 u. 101

^132 u. 1134). Urf. 3lbalbcro«
f.

$>amb. Urf. 1, N 153 u. Böhmer, S. 33.

6. 3. ©einem S. 105 u. fcifch. 3K. 3b. II, 98; III, 151 u V, 255.

7. 3ügc 3Ubred)t« 1136 u 37 f.
Ann. Patherbr. Urf. t'othar« o. 16. 3lug.

Stumpf. 3324 u. baju ©einem. S 344 u. Bernh- 3. 60<»

8. 1138 f. f. Helm I, 54^56, Ann. Hamb. (SS X\'b 1138.

9. Helm. I, 56— 58. Ann. S. Disibod. 1142 SS XVII, 26 u. b. a. Stetten

bei Beruh, ftour. 3. 278, 31. 42. ©enaucre« über bic Golonifation oon Sagrten
f. Bernbarbi, k. 3 319

H». ^5ribi«lao nach 1142 f.
Helm. 1, 82 unb 83; Kochel Helm. I, 69.

11. Helm. I, 57.

12. Saxo 672 Piraterien.
13
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13. Ucbcr bcn ftrcu^ug im allgemeinen f. 2. C^icfcbr. III, 29, ©igger,
Berno 51. $cmcmann, S. 167 u. 370, 9B. ©icf. IV, 299 u. 483; Bcrnharbi,
ftonr. III., 53i>—578.

Rrcugprcbigtcn
f.

Otton. Fris. Gesta I, 35 -42 Bern, xita VI, !. c. 4
(f. Beruh-

ftonr. S. 531i (Sntfdjlufj ber Sad)fcn Otton. Fris. £ I, j<>; Cont. Gembl. 1148
SS. VI, 392 i Beruf). S. 548 u. 549, % 30} Otto u. ftr. fagt ausbrürflid), bafj bic

3ad)fcn fid) gcroeigert Ratten ad. Orienten! pionVisei unb ba« Streu* nur genommen
hätten, um bic Scubcn anzugreifen, alfo ift bic XarftcHung Bernbarbts iS. 548)

nid)t ganj forreft: ©in anberer Seil ber ftrcu.jfahrcr bice mären fie nod) nid)t,

ftc mürben e* erft burd) ba« rocnbtfd)c ftrcit3), bauptfärfUidi Sad)fcn, münfdrte
bcn 3 UÖ in« ^eilige Sanb überhaupt aufzugeben unb bafiir bic Bcfebrung
ber ^otbitifd)cn Stauen ju unternehmen." $as "ilbjeicrjen ber 9Benbcn=ftreu$=

fairer f.
Otton. (iesta I. 40 u. Ann. Stad. 1147 SS. XVI, 327.

14 Senbfd)rciben f 971 Urf. I, 91 43 u. 44.

15. ©rar* ^Ibolf u. 91iclot Helm. I, 62, fi3 u. 64.

16 Teilnehmer u. Stärfe ber fteere f.
Ann Maedeb. 1147, Helm. I, 62;

Cu Honast. Petrihus. SS. XX. «74 (Bcrnf). 564, 2), bie Böhmen Vinc Prag. 1147,

9lbt Sibalb f. «rief, 9)1 Urf. I, 4".

17. 3«t be« Aufbruche« f. Beruh. S. 570, 91. 18. Vorher (Anfang ftuni

1147) mürbe nod) ein iag in ("Fermersleben gehalten f. Beruh- S. 565 u. 91. 6.

18. 3**Ö 9llbrcd)t« be« Bären f.
Helm. 1, 65, Viru . Prag. 1147 Stettin),

Ann. Macdeb. 1147. $cr hier genannte Crt i Malebon) ift jcbcnfall« nicht 9)lald)in

(Bcrtj M. <i., £cincmauu, S. 371», fonbern 9)fald)om (f. 3B. Sinn S. 113a, 126a u.

9)1. ob. 28 S. 57, 9lnm. 1), rooran Bcrnharbi mit Unrecht jmeifclt (S. 576, 51 36).

91ad) Sö ehvmaun) Bommerfcf)e 9Jtonat«blättcr 189s, N. h hätte 9Barti«lau
uou Bommern, ber in bcn Quellen 1128 ermähnt mirb, unb beffen Brubcr ber
1135 werft ermähnte Watibor mar, 1147 nod) gelebt unb bie Bertctbigung uon
feminin geleitet, eine Einnahme, bie aber an bem allgemein gehaltenen 9lu«-

brurf i»rnic ipos Slavorutn in bcn Annal Palid. (SS. XII, 82) nur eine fd)mad)e Stütje

ftnbet, obglcid) auf ber anberen Seite aud) nidjts gegen fte fpriebt.

iHütffcbr 9lUbalb« in nativitate beatae Mariae b. i. bcn 8. Sept. f. »rief
9J1. Urfb. N. 46.

19. Tic l'agc uon Xobiu hat 2ifd) (901. ab. V, 121 u. Vll, 174N m. ©. über=
$eugcub riditig beftimmt. Bcrnharbi S. 566, 91 8 uerroeift auf bic 3nfcl l'icp«

tm 2öi«marfd)en 9)lcerbufen unb fudit mit Sappeubcrg (9lotc ,ju Hehn 1, 62)

bie fteftc an ber Stufte ber Siep« gegenüber, mit Unrecht; benn bann hätten bic

25äneu ihre flotte in unmittelbarer 9läbc gehabt, unb ber UcbcrfaU ber iHügcner
märe nid)t möglich gemefen.

20. Verlauf ber Belagerung Helm. I, 6ö, Saxo 675 77.

21. 3Tli"jlingcn be« 3 lige« f !. & Otton. Fris. Gesta 1, 47 Savmes vieinas gentes

acr^res-i nr inci pibns inter sc d iscordant ibus, ad jiropriu remeaverint, Brief
9öibalbs, Ann. Palid. 1147 (SS. XII, 82) u. bic a Stellen bei Bcrnharbi S. 578.

22. 3u rt c ÖeitttW) bc« Dörnen nach 1 147 Helm I, 68. 9ticlot« ©cfangem
fd)aft f. Helm. II, 2; ftc tonnte and) tu« 3ab,r 1158 fallen, bod) fdieinen bic

©orte, bie £clmolb bem ©erttslau 1164 in bcn 9Jlunb legt, auf eine Erinnerung
aus fernerer Vergangenheit hi»mtrocifen. 9Biebcrhcrftcllung ber ftreunbfd)art

jmifcbcu 91iclot uttb bem ©rafen Slbolf uou .^olftcin Helm. I, 66.

23. S. Sdmtjbricf u. ftauclbcrg 9JI Urf I, 52, M. ©ief III, 38. Annal Palid.

1150 u. Jöeiuemanu S 107 u. 345, N. 47. 23crnb. S 834
24. JHatibor in .s>auclbcrg, Ann. Bfagdcb. 1148 SS XII, 190; aud) OTagbe^

burger Scböppcud)ronif itShronifcn ber bcutfd)cn Stäbtc Vll, S. 116).

25. VicelinS *-8ifd)ofs(mcihe f Helm. I, 69 u bie uon Sd)irrcu ueröffentlid)te

Urf., 3eitfd)r. b. ©ef. f Sehl, ."polft üauenb. ©cfd)., VIII, S 309.

26 Bcrhaublungen jmifchen .Oeinrid) u ber Suric f. $et)io II 65, u SJcmharbi
S. 828 N. 12 (ber Brief ©uibos au« 9J1. Urf N. 47). Tie Stelle au« bcn
Hamburger s21uualcu iSS XII) 1149, ift aud) 9J1 Urf. 1, X. 61, Stallt, abaebrurft.

27. Fortgang bc« Streite* bi« Äonrab« lob f.
Helm. 1, 69 u. 70, Tehio II,

«6-68. Bicelin« «elchnung (Snbc 1150 f. Beruh- S 833, 91 23.

28 .söartmig auf bem erfteu iHeid)«tage ^riebrid)« f. Tchio II 68 f. mit
bcn in bcn 9tnm. angegebenen Quellen .ftarttuigs Verurteilung auf beu ronfa-

lifchen Jyclbcru H.-lm. I, 82 ; Otton Fr. G. II, 12.

29 9)1. Urf. 1, X. 56; ßeit f. 9lnm. bafelbft.

30. Bicclins Zob f. Helm. I, 75 u 78. Bifchof ©crolb Helm. 1, 79 n. 80.

©mmeharb« lob f. 9J1 Urf I, 60. 9iachfolgcr Bcmo f 9)1. Urfb. 91 u. 9Bigger«
3Berf über ihn. Xcr Brief bc« Bapftc« mirb Helm 1, 82 ermähnt, ift aber nicht

erhalten. 9lu«föhnung .ftartroigst mit ©erolb, bem ftaifer u. bem ©erjog Helm. I,
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82. 3)1. Urf. N. 63. Die 3tu3föf)nung mit bcm ftaifer ift aber fd)on im Sommer
1157 erfolgt, f. Debio II, 73 unb baju bie %. 1 ang. Urf. Auch ©einrieb [teilte

eine Urfunbe aus, in ber er bie Siechte .fcamburgS anerkannte f. 371. Urf. N. 61

AuSftattung oon ßübeef unb Matjcburg fchon 1154? S. Helm. I, 77 u. 78 unb
(Jini, in baS iHa^eburger 3c hn tcnu,öiftev « 3W. Urf. 59.

31. 9leue3 Aufbiüben ber toagrifdheu (Kolonien, «Streit über ttüberf ; fiöroen

ftabt f.
Helm. 1, 66, 76 u. 85. ^icelin in Olbcnburg Helm. 1, 69.

32. Helm. 1, 83, StticolauS Saxo p. 773.

38. Daß pribislao, roenn er am 8ebcu blieb, fpatcr getauft ift, fchliefje

ich au<5 Holm. I, 83, mo ©raf Abolf beu «lauen befiehlt, itjre 2oten auf ben
ftird)bof ju bringen unb au ben ftefttagen bie Äircrje ju befugen u. f. ro.

3Jttt foleben ÜJtanrcgcln märe es unoerträglid) gemefen, meun ber ©raf einen

beibnifchen dürften im Sanbc gebulbet t>ätte. 9KclotS iaufc fönnte man auS Ann.
Palid. 1 160 (f. SS. XVI, 92; ju fd)liefscn ucrfud)t fein: prineipem Niclot, rjui et Nicolaus,

trucidavit: 9iicolaus fönnte ber diriftlicbe iaufuame SfliclotS fein, unb bie Saufe
müfjte bann uad) 1156 (fianbtag ju Artlenburg) erfolgt fein. AbeT bem ftept

bie fretnbfcbaft ^mifeben 9ticlot unb iJriflao entgegen, als bereu ©runb Saro
auSbrüdlid) ^JriflaoS Ucbertritt 311m föbtiftentum angiebt (f. XIV, 759, älio eiüs

Priszlavo,, qni ad Danos et » hristiani ritus amore et poganae superstitionis odio

putria pulsus transierat unb bie ©orte, bie "J&rtflao nach 3Hclot3£ob fpricfjt,

dei contemptorem tali exetuplo inierire par esse.
f.

auch, XIV, 763 bene de se

meruisse enm. per quem pafre sacrilego careat). ferner marb ^ribiSlau, 9iiclotS

Sotjn, erft uad) 11 ho getauft, folglich mirb auch VUiclot in ben ^abrc" °on
1156—1160 nietyt bic üaufe empfangen Imben, ba fonft feine crroachfcncn Söhne
jebenfallä mit ibm getauft mären.

34. ©crolb in Dlbenburg u. fiübcef, fianbcSoerfammlung in Artlenburg,
&ortfd)rittc ber Solonifation oon SBagrien Helm. 1, 82 u. 83.

35. Sßcrmcbrung ber ftirchen in Dta^cburg Helm. 1, 83 ber ©ermanificrung
wirb in $cft III genauer bargeftellt, ebenbort wirb aud) oon ben Öanbcro
3abel u. 3Bcntngen, bie jur ©raffdbaft Dannenberg gebogen mürben, gebanbelt
roerben. Albrccbt b. *8är 1157 u. 58 f. Jpeinemann.

36 ^elbjug SRiclots gegen bic Scfftncr Helm. 1, 71. Der bier genannte
Tempel fann nid)t ber oon iHetbrc fein, muß oielmehr im Sanbc ber &effiner

felbft gefud)t toerben.

37. Srief beS äönigS Soen an ftonrab f.
Ep. Wib. 337. Dänifdje §änbel

unb roenbifd)e Piraterien feit 1156 Saxo 715, 16; Knytling. III; Saxo 825, 2B.

SBerno 102, "21. 3; Saxo 799
ff.

Knytl. 115; Saxo 72* u. 29.

38. SBalbemarS «eftätigung Dabimann 1, 233; 261 u. 278.

39. priflao f. Saxo 759 u. 760, (761), 763; ^ieUcicht mod)te 9Balbemar
boffen, feinem Sdjmicgcrfobn ein mcubifd)es ©ebict oerfdmncn ju fönnen.

40. 1158
f.

Ann. Palid. 1158 SS XVI, 90 (barauS Ann. Magdeb. SS XVI,

191); SB. «erno 5. 90, A. 2. b. Stiftungsurfuubc oon SRa&eburg f. 3R. Urf. 1,

N. 66; ihre (Sd)tbeit ift oon «oll (3H. v\b. 13, S. 65^ oerbächtigt, mit Unrecht,

f. »erno 8. 81, n. bic vBemcrfungeu in Urfb. I. @. 60—62 u. IV, 237.

41. SBifcbof Aycl Saxo p. 738 u. 39.

42. Helm. 1. 86.

43. frelbjug »• HM- Saxo 758 ff. Helm. 1, 87. Annal. Palid. u. Magdeb. 1160.

Unterhaltung jtoifcbcu ^ribiSlao unb priflao Saxo 763.

(Sine a. Aeuperung priflaoS f.
Knytlinga saga (SS. XXX, 308).
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5)cn Inhalt ber folgcnben Vlätter bilbet bcr tUbfc^uitt vom £obe
sJliclot3 bi$ jur Sdu*ad)t bei Vornhöueb, rocldjcr fich als s$eriobe bei?

Übergänge^ au3 bcr heibnifch-roenbifchen in bic d)riftlich=beutfche C5cfd)td»tc

unfereS Sanbes an $R*agner§ Söenbenjeit anfdjliefjt. $)er Verfaffer ift

bemüht geioefen, bic oerhältntemäfjig furje, aber wichtige unb für bie

fpätere 3eit oielfad) grunblegenbe (Spodje mit Venu^ung be§ gefamten

CuellcnmaterialeS fowie früherer ^orfdmngen jur Storftellung su bringen.

heiliger nod) als in ben folgenben 2tbfd)nitten würbe ess bei bcr

Vchanblung biefeä XeileS unferer heimatlichen Vergangenheit angebracht

fein, auf Sflecflenburg ben Vlirf 51t befchränfen. <3owof)l mit beut

ftovifcficn Often al3 and) mit bent beutfehen SBeften fanben mannigfache

Berührungen ftatt, wfthrenb im 3»«crn be3 SanbeS bic ©egenfätje 311*

fammenftiefien. Vor altem ift aber bie ba£ einigenbe Vanb bilbenbc

5lbf)angigfeit gu bcrücffid)tigen, in welcher 9Jtectlenburg unb bie benad)*

barten ©ebiete oon anberen 9Jlad)ten ftanben, — juerft 00m $ersogtum

Sadjfen unb vom beutfd)cn 9teid)e, foäter oon $äncmarf — , mit bereu

©efduchte baher bie merfleuburgifche währen b biefeä 3dtnutme3 eng

oerfnüoft ift, bi3 am (£nbe bcäfclben bic einaclnen Territorien ju felb-

ftänbigerer politifcher (Sriftcn^ gelangten. — $m 2(nfd)lufj an bie tnftorifchen

Begebenheiten finb bic ©hriftianifierung unb ©evmanifterung, burd) welche

bie inneren 3"flänbe oon ©runb au3 umgcftaltet mürben, befprod)en

unb in ihren Jortfdiritten «erfolgt worben. ©in näheret (Singehen auf

bie 3*age, mie c3 bei ber s3icubefiebelung SJiecflen bürge- im einzelnen

juging, bleibt jebod) beffer einer befonberen, an beftimmte 3c^9r^n^"
nicht gebunbenen £arftcllung oorbehalten.

©3 ift ein überaus! fdjwanfenber Boben, auf welchem in jener

Übergang*periobe bic ^orfchuug fid) bewegt. s)tur ju häufig finb wir

bcr ©efabr be§ OrrtumS au^gefe^t ober muffen unä ftatt fidjerer föeful*

täte mit (Sombinationen unb Vermutungen begnügen. 5lud) bem
Beftreben, ben Wnforberungen ju genügen, welche an ein auf weitere

Seferfreifc berechnetes 2öerf mit 5Red)t erhoben werben, fetjt bic

Befdjaffenbeit ber Duellen manches .frinberniS entgegen. Üttögc c$ bem
oorliegenben $efte, beffen Inhalt wiffcnfchaftlid) unb gemeinoerftänblid)

jugleich fein foll, trotj ber Mängel, welche nach ber einen unb nad) ber

anberen Dichtung ihm anhaften, gelingen, ju weiteren ^f**) 11 "!}* 11

anzuregen unb fid) ^reunbe 311 erwerben.

3 d) iu e r i 11 , im Wouember 1901

.

X ttualoff.
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gtotcrroerfung pcdtlcnburgs bunt) fjeinrid) ben förocit.

$te Wart £ctnrid}& bc$ fiötocn.

9iad)bem .§einrid) ber üöme 1160 bic Obotriten bedungen glitte,

fanbeltc e3 fid) für ifju barum, einen großen Sei! oon SWecflcnburg mit

einem bereit« oorfjanbenen #errfd)aft«ft)ftem in nähere SHerbinbung

bringen. ©3 möge baljer $unäd)ft ba$ ledere in einem furzen Übcrblictc

oorgefüfjrt werben.

9Wit bem fädjfifdjen ^erjogtuin «£jeinridj3 beS Sömen mar im Starben

ber ©Ibe bic uon Otto I. gegrüubcte nnb an «Hermann Stillung Verliefjette

9Karfgraffdjaft an ber (slaocngrenje oerbunben. 3)ic ljauvtfäd)lid)fte

Dperotionöbafis für bie beutfdjen toriegäuntcrnefjmungen mar anfangt bie

2anbfd)aft ©abelbanb (ber füblidje Xeil beä .§erjogtunt3 fiauenburg).

Sil* $eftaubteile ber SRarf galten alte SBenbenlänber, meldje ben Staunt

äroifdjen ber 27ieere$füfte nnb folgenben ©renjlinien auffüllten : uon bem

eigentlidjen ^erjogtum ©ad)fen mar bie SDiarf im Söeften burd) eine oon

ber Vieler SBudjt über OlbeSloc bte öftlid) uon Üauenbnrg gejogene Sattb*

roefjr, im ©üben bnrd) bie Glbe getrennt, unb jmar von iiauenburg auf-

märt« biö ^ur ©inmünbung ber (Slbe. ^nnerfjalb beä Slaoenlanbeö folgte

fobann bie ©ren^e bem le&tgenanuteu ^u fic unb ber $eene. bafjin

mürbe nänilid) alten fteftfefcungen zufolge bie jmifdjen s))Jtttclclbe unb Cber

gelegene fädjfiidje Üftorbmarf, bas Slmtägebiet Vllbredrt* beä Sären, bes

Slsfanierä, geregnet, welker, unabhängig uon .Ipeinrid) bem Sömen, alä

SJJarfgraf oon Söranbenburg maltete. 3n 2Birflid)feit mar inbeffen bie

GJrenje an jene ftlitfjlinie, burd) meiere ^ufammengefjörige $ölfer)d)aften

auäeinanbergeriffen mürben, nid)t gebunben, f)ing vielmehr oon ben tr)at

fäd)lid)en 2Kad>roerf)ältniffen ab.

3n bem ber Sluffidjt bes ©ad)fenfjerjogä untermorfenen ©ebiete

ftanben einige ber fädjftfdjen Öanbmcfjr gun&djft gelegene flaoifdje S)i|trifte,

nadjbem ^ßribislao berfetben um 1142 beraubt mar, unmittelbar unter

beutidjer |>errfdjaft, fo baß nid)t metjr eiuljeimifdje tributpflichtige dürften,

fonbern beutfdje ©rafen als belehnte tjer^oglidje Beamte bort befehligten

unb bie flaoifd)en Untertanen mit ^ol)en Steuern bebrüdten. Söagrien,

weldje* füblid) bi$ an bie Sraoe fid) erftredte unb an ber Sttünbung

berfelben fid) mit bem Obotritenreid) berührte, mürbe oon bem benadjbortcn

trafen oon £>olftein, Slbolf oon Sdjaumburg, Äugleid) mit oermaltct.

$af)lreid)e 2)eutfd)c manberten alsbnlb in biefe« OJebiet ein, unb bie beutfd)c

©tobt ttübetf, meldje .fteinrid) ber üöwe nad) 2}er£td)t(eiftung beä (Drafeu

Wcdlen&ucgiffte 0ef4i$tt III. 1
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1158 in eigenen SÖefifc nafjm, begann bnrd) if)re Beteiligung am Cftfre-

Ijanbcl f)errlic^ emporjublüljcn. Die ftlefte ber Söcuben motten in ber

©egenb oon Dlbenburg, wo fic ata gcfürrf)tcte Seeräuber nod) längere

$eit fjtnburdj oon fiel) reben matten. — 3m Sübeu fd)(ofi fid) an SBagrien,

bis jur (51 be f)in, $ol ab icn an, als beffen bftlicf)e ©renken bie (Stbc

bi$ oberhalb ©rabom, ber 3a&nifeer 93ad), bie obere Sube unb bie Stepenifc

angelegen tourben. Sluä einem Seile biefcS Üanbe« entftanb 1142

bie Ö5raffcf)aft Sftafccburg, welcfje einerfeitä bic Stelle bcS 5urflcnrumg
SRafceburg nnb ber nörblid)cu Hälfte be3 .fKrjogtumS Sauenburg einnahm,

anbererfeitä aber mit bem umfangreidjeren (Gebiete ber 2hirgen ötobebufd)

unb Söittcuburg in baä jefcige ©roB^crgogtum 9ÄecfIcnburg=<5cf)tt)erin hinein*

ragte: baS ®rafenamt rjatte r)icr #einrid) oon Söabewibe inne, melier bic

Sönrgen fogtetc^ mit beutfd)en SfriegSleuten befefct Ijaben wirb. Sdmn bei

fiebjeiten beä SBaterä trat fein Soljn 99ernf)arb l)croor unb ermarb fid)

Jifriegäruljm im $)ienfte beä Sad)fenf)craoge3.

SBeniger gut finb mir in $e$ug auf bie übrigen Seile be8 ^olabenlanbeä

unterrichtet. 80 ift nierjt befannt, in toeldjem Verhältnis bie oon @lbe, ©Ibe,

SfaSnifcer S8ad) unb unterer Sube umfd)loffene ÖJegenb (awifdjen 2)brm|,

©rabow nnb Sübtljcen) fid) befanb, beoor fic in bic fäd)fifd)e Verwaltung

einbezogen mürbe. (Sö ift möglich, baft fic einen SBeftanbteil be3 Obotriteiv

rctcr)cd bilbete unb bcmfelben fcfjon einige Staljre oor bem Sobe 9Ziclotd

entzogen mürbe. $>er £er$og oermanbte ba« GJebiet jur Cmid)tung

einer britten ®raffd)aft be£ SBenbcnlanbeS, beren ^nfjaber fid) nad) bem

Sd)loffe Dannenberg nannte, unb ^mar erfdjeint unter biefem Hainen

juerft 1157 ber (Sble Volrab, beffen .§eimat in ber ÖJcgenb oon

SlmmerSleben (^wifdjen Saale unb ^ar^) 31t fudjen ift. Sßafjrfcfyetnlid)

mar er ein jüngerer ©ruber ^einridjö oon SBabewibe unb würbe, als

$einrid) ber fiöwe ifm mit ÖJütern im fiüneburgifdjen ausstattete unb eine

neue GJraffdjaft für i^n errichtete, angleid) mit jenem benachbarten flaoifd)cn

Siftrifte im Horben ber (Slbc belelmt. 9ca^umeifen ift als SanbeSfjerr

in biefem Seile SJcecftenburgS, auf welchen bic Überlieferung nur t)irt unb

mieber ein fpärlidjeS Sid)t fallen läfjt, erft VolrabS So^n £einrid) am
Gnbc beS 12. Saru-fmnbertä

1

).

Qu feiner ber beiben öfraffdjaften gehörte baS Sanb Boizenburg.
Die Slnnafyme, bafc cS urfprünglid) im Vefijje ber Slafeeburger ©rafen

gemefen fei, ift aus oerfd)iebenen Urfadjeu 311 oermerfen. Vielmehr erfdjeint

es, beoor bie (trafen oon Sdjrocrin bort ftu fe faßten, nur in Ver^

binbung mit bem benadjbarten, jeufeit ber Sadifeugren^c gelegenen ©abel-

banb. (Sbenfo mie bass (entere wirb baljer ber .^er^og SBoijcnburg mit

feinem midjtigcn (Slbübergangc in ber eigenen .£>anb behalten fjaben. Wiid)

finb 3ln^cidjcn bafür oort>anben, baft bie erften ©oisenburger iöurgmanncn

iljrc üe^ne bireft aud ber £aub .»peinri^ bc« Dörnen empfingen*).

Sin bie bret beutfdjen ®raffd)aften fc^lofj fid) nacr) Dften f)iu ba*

Obotritenrcid) 9?iclot^ au, beffen übrige ©renken, fomeit au^ etronä

fpätereu 9iad)rid)ten ein ?Hüdfd)luf} geftattet ift, ijinter benen bc«

Örof}l)cr3ogtumcs Üüicdlcnburg Sc^merin nict)t ^urüdblicbcn. Unter ber
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$errfd)aft fielet« waren mit bcn eigentlichen Obotriten im SBeften unb ben

irrnen näher nerBunbencn SUarnabcrn unb Münzen im Süben jwei Stämme
liutijifcber fterfunft oereinigt bie Äeffmer unb (Sircipaner, welche ben 9corb*

often 9J<ecflenburg« bewohnten. 3)ie früher weiter au«gcbehnte (Sinflufc

fpfjare Wibrecht« be« $ärcn erftreefte fich in ba« Obotritenreich nicht hinein,

fonbern enbete in ber $riegnty, wo eine SReihe oon Surgen bie Morbgrenje

betfte. Da« fianb gehörte alfo ganj gum Machtbereiche be« |)er,$og«,

welcher 9ciclot jur 3ahlung tyotyt Dributc anhielt, fid) aber in bie inneren

Angelegenheiten nicht weiter einmischte. Cftlid) baoon, bei ben eigentlichen

Stutzen, fcheint Heinrich ber i>öme noch fane .jperrfchaft ausgeübt $u hoben.

3n firdjlicher $ejiehung [taub bie biüungifd)e 9Jcarf unter beut ©rj*

bifdwf oon Bremen, unb amar war fie bem mit bem 93i«tum Bremen

unierten (£räbi«tum Hamburg angetroffen, welchem fchon Subwig ber

fromme bie nörblichen Slaocnlänber al« ÜKiffion«gebiet sugewiefen hattc -

Au ber (£lbe fttefe ba«felbe mit ber altfächfifchen Diöcefe Serben jufammen.

3m Innern be« SBenbenlanbe« berührte e« fid) mit bem ©rjbi*tum SWagbeburg,

unb jwar mit bem Sprengel be« iHiötume* ^aoelberg, beffeu An«bcr)nung,

in Übereinftimmung mit ber fchematifchen Ören^e ber ÜJcarfen, bi« @(be unb

^eene gerechnet würbe, Drei auf flaoifchem ©oben errichtete 93i«tümer

unterftanben ber Hamburger Stirpe unb würben, nacrjbem fie über 80 3af)rc

lang geruht hatten, oon bem energischen ©rjbifdjof .^artwig (feit 1148),

welcher ben Spuren feines grofjen Vorgänger* Abalbert folgen wollte,

wieber in« Sieben gerufen, ftür SHagricn war Olbenburg 93ifd)of«fifc,

welcher inbeffen fpäter oon £einrid) bem £öwen nach Üübecf oerlegt warb.

Unter bem ^weiten Sifdwf ©erolb (feit 1154), welcher ba« Söerf be«

frommen Söicelin fortführte, nahmen bie noch im Saube oorhanbenen SBenbcn

ba« Gbriftentum an. Aid ein Deil be« Sprengel« erfdjeint 1163 auch bie

3nfel fyöl, oielleicht weil SJciffionare, bie au« Ottenburg ober Siübcef auf bem

Seewege famen, bort gewirft hatten
3
). — Sabelbanb unb $o(abien, lefctere«

in ber ganzen, oben befchriebenen Au«bef)nung, hatten in 9tafceburg ihren

firchlichen SDcittelpunft. Auch wachte unter ©iferjof (Soermob, welchem

£einrid) oon ©abemibe um 1154 in ber Wabe feiner 53urg eine 3nfe(

im töafceburgcr See (bie jefcige Stabt) al« SSohnftfc einräumte, ba« (£f)riften*

tum ftortfdjritte unter ben SBenben. Au« unbefonnten Urfachen fd)ob fich

ba« SHafceburger ä)ciffion«felb auch in ba« 9teid) Wiclot« ein, wo e« ben

Jöiirgbe^irf oon Schwerin mit umfaßte. Der „alte Äird)hof\ welcher

bereite 1 18<> in Schwerin genannt wirb, berechtigt ^u ber Vermutung,

baft bort feil längerer ^eit, oielleicht oom Söenbcnfreu^uge (1147) her,

unter bem freilief) un^uoerläffigen Sdjufce
vJiiclot« eine wenbifcf)e chriftlichc

ÖJemeinbe beftanb
4
). 3m übrigen war für ba« Cbotritenreid) ein britte«

SJtetum beftimmt, beffen Sifc fich in SDcerflenburg befonb unb feit 1149

oon (Smmeharb eingenommen würbe. Dem ©creidje ber fäd)fifd)en ©rafen

entrürft, war ber Söifdwf, wenn er überhaupt feinen Sprengel auffudjte, in

feiner ©irffamfeit noch ganj auf SDctffiou«oerfuche unter bcn Reiben bcfcrjräuft.

Die nörbliche SBenbentnarf ftanb unter bem föegimente einer tt>at»

fräftigen, überall rütffid)t«lo* burdjgrcifenbeu ^erfbnlidjfeit. ÜDcit ©rfolg

1*
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trottete ber Sadjfeufjerzog .freinrid) bcr Xötoc, meldjer 1155 auch mit $aiern

belehnt würbe, eine ouficrorbentlid)c Ü)cad)tftellung in £eutfd)lonb zu erringen,

begünftigt burd) baS enge greunbfchaftsbünbnis mit feinem ^o^enftanfiidjen

Setter, beut ftaifer ftriebrid), meldjer ber hergebrachten, auf bie 93ef)crrfchuug

Italiens gerichteten töaiferpolitif einen erneuten 9luffrf)wnug gab. SorzugSweife

burd) biefc Aufgabe in Slnfprud) genommen, ^og bcrfelbe, um für Aufrecht*

crl)altung ber 5Rut)c uub Orbnung in ^eutfct)lanb zu forgen unb fid) bie

für bie (Srreidjuug feiner italicnifdjen ^ßläne unentbehrliche beutfehe 2Befn>

traft zu fidjeru, ben mädjtigcn Sfiktfen in feine Sutereffe unb beförberte

beffen Slnfeljen unter ben dürften nach Äraften. 3u Sadjfen gclaug cS

bem Herzog, meldjem befonberS im Horben freie .$nnb gelaffen mar, feiner

herzoglichen ©ewalt, bie an fid) nid)t oiel mehr als einen blofkn Sitel

gemährte, eine oorber nid)t gefanntc reale Sebentung 51t oerfdjaffen. $ie

reichen 9JJittel, welche ihm, b:fonberS in feinen braunfd)Weigiid)en unb lüne^

burgifrfjen Mobien, z» (Mebote ftanben, ermöglichten es ihm, auf Soften

anbercr feinen eigenen 33cfifc beftänbig 311 oermehren, unb auf benfelben

geftü^t, unternahm er eS, bie wcltlid)en unb geiftlidjen @rofecn SadjfenS

feiner |)errfd)aft unterzuorbnen. SRu&ten boch fetbft bie fächfifd)en unb

thüringifd)en dürften in ben öftlidjcn Warfen, weld)e, wie Wibrecht ber

SBäv, (einerlei herzogliche Stechte über fid) anjuerfennen brauchten, oor bem

Wemalt igen auf ihrer &ut fein. Unb ein fo angesehener £ird)eufürft mie

Hartwig mufete es gefd)et)eu laffen, baß in Stabt unb Stift Bremen feine

lanbcöhcrrlidjen 9ied)te oon bem .'perzog mifjad)tet mürben.

3BaS Heinrich im eigentlichen Sachfen erftrebte, aber nur unooll*

fommen erreichte , bie llmmanbclung bcS ihm oerliehenen tier^ogltc^en

Gimtes in eine grofje territorial herrfdjaft, baS gemann burd) it)u Seben

unb 5Birflid)feit jenfeitS ber (Slbc, mo ein ÜWuftcrftaatSwefeu nach feinem

Sinn fid) entmicfelte. Schon burd) bie befonberen SBerhältuiffe ber SRarf

mar eine mel)r fouoeräue Stellung beS $erzogS in bcrfelben bebingt.

Statt miberftrebenber £aienfürften gab eS h'er vom Herzog eingefeftte

Beamte, meld)e ihm ihre Stellung oerbanften unb auf bem burd) baS marf-

gräflidje Schwert ermorbenen neuen Reichsgebiete als feine Untergrafen

walteten. ©el)orfam feineu ^Befehlen z°9c" fie in« $elb ober erfd)ienen

auf Serfammlungcn, mclche ^äufig in Slrtetcnburg an ber Slbe, ber .£>aupt*

eingangSftcllc beS Sabelbanb, abgehalten mürben.

9cid)tS ift aber bezcid)itenber für baS gebieterifchc Auftreten .$einrid)S

als bie $rätenfioncn, welche er bcr &ird)e gegenüber im SBenbenlanbe

erhob. Zubern er es nämlich ein burch Sdjwert nnb Sdjilb feiner

Vorfahren erobertet unb oon biefen ihm überfoinmcneS ßrbgut betrachtete,

nahm er feit bem Xobe SicelinS nid)t nur bie (Ernennung ber bortigen

33ifchÖfe, meldje in Söirflidjfeit bem @rzbifd)of juftaub, fonbern and)

il)re 3nueftitur als ein iljm gebüt)ienbeS 9fed)t für fid) unb feine 9iad)=

tommen in Stnfpmd) unb oollzog fie au ben Sflifdjöfen oon Clbenburg

unb ÜHafeeburg, in Siberfprud) mit bem gültigen StaatSred)te, meldjeS bie

s-8clel)nung ber ^öifcfjöfc bem beutjdjen JÄönig oorbehiclt. SSMe im oorigen

$efte ausführlicher bargelegt würbe, war ber Maifer felbft bem Herzog bei
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feine« ehrgeizigen 93eftrebnngcn bel)ülflid), fo bau biefer, unter 3uftimmung

beä s^apfteö $abrian IV., fein #iel erreichte, jjur gröfjten $)cmütigung

•Hartwigs, welcher fid) anfangt weigerte, SBifdjöfen, weldje nid)t uom
König inueftiert waren, bie 94fril)e zu erteilen, fdjlicfjlid) aber, uon allen

Seiten tu Stid) gelaffcn, nadjgab unb fid) mit feinem ©egner auSföfjnte

(11Ö8). ^t)ren Slbfdjlufe fcfjeint bie ganje Angelegenheit auf bem Atonal

jit $at>ia (ftebr. 1160) gefunbeu $u Wen, welkes uon ftriebridj bentfen

war, um ba£ nad) .£>obrianä $obe in ber abenblänbifdjcn iiirdje aus*

gebrod)eneu Sdjiama ju beseitigen, unb fid) mit beu überwiegeuben Stimmen

ber beutfd)eu GJeiftlidjfeit zu ©unften bes faiferlidjen Zapfte* Sßictor IV.

unb gegen SUejanber III. entfdjieb. $er (Srzbifdwf, mit welchem juigleidj

ber |>crzog in ^ßauia anwefenb war, mufjte fid) mit ber an fid) jiemtid)

belanglosen ©eftätigung feiner SUietropolitanrechte über bie weubifdjen 93iö-

tümer begnügen.

9iad)bem ber £erzog fein 3iel erreicht hatte, begann er an bem 05c-

beiden ber menbifchen Siirdje, weld)er er anfange mel)r gleichgültig gegen -

über geftanben hatte, einen größeren Anteil z« nehmen. 2)en SUtümern
£übecf unb 9iafceburg, wcld)c 1154 mit je 300 $ufcn inueftiert waren,

würben beftimmte ©iitcr z» ihrem Unterhalte angewiesen. $ie uu* näher

angehenbe $lu*ftattung ber Sftafceburgcr ftird)e liegt in einer uon 1155

batierten Urfunbe uor, weld)e wof)l bie ältefte $efd)reibuug bes Stiftegutee

enthält. 9cad)bem bie (trafen $einrid) unb $ernl)arb auf alle ?lnrcd)tc

uerzid)tet Ratten, uerlief) ber #erzog bem 93ifd)of aufeer einigen meift in

ber 9täf)e bea 6if<f>i>flid>en Sifcc* gelegeneu GJüteru baö nad) feinen ©renken

genau befd)riebene 2aub Boitin, weldje* fid) bamalö nod) auf beu uörblidjcn

ieil bei 5»rf*cntun,ei SRafreburg befdjränfte. tiefer z" 300 |>ufeit be*

red)neten $auptmaffc, welche auäfdjlicfjlirh uon beu 9iafccburgcr (trafen

Zur Verfügung geftcllt war, würben nod) mehrere über bie ganze Xiocefe

Zerftreute ®ütcr — baruntcr 10 zu bifdjöflidjen .Kurien beftimmte „$or^

werfe" — hinzugefügt. 9(udj gehörten bem SBijdjof in feinem Sprengel

nach ocr Änorbnung bes .Iperzogs bie faft auefdjliefelid) in Naturalien

beftehenben ftrchlidjen Abgaben, welche hier wie fpäter im ganzen norboft-

beutfehen ttolonifationsgcbict eine befonbere SBebeutung für bie ©ermanifierung

erlaugten. 3)ie ©lauen waren nämlid) nur zur (Sutrid)tung bes Söifcrjofszinfes

(SHscopownizha) uerpflid)tet, bereu betrag hinter bem uolieu lehnten, wie er

bei ben $eutfd)en üblidj war, weit jurürfblieb, weil bie lederen auf einer

höheren Stufe wirtfd)aftlid)er (Sntwirfelung ftanben unb bal)er leiftungs

fähiger waren. £ic ftirdjc hatte alfo fd)ou au« biefem ©runbe eine 3utereffc

an ber beutfehen Ginwanberung unb traf, um fie p beförbern, 8$er ?

einbarungen mit ben weltlidjcn 2Wad)tl)abern. Xen erften berartigen 5$er

trag fdjloft (Suermob mit .£)ciuridj uon iöabewibe ab, mcldjer (angeblid)

1154) uon bem SMfdjof mit ber $älfte be* lehnten in ben Räubern SRajje;

bürg, Gtobebufd) unb Wittenburg belehnt würbe. $er Äontraft, uon

welchem man auf beiben Seiten Vorteile erhoffte, tonnte natürlich nur in

ber SBorausfefcung rcolifiert werben, baft eine arferbnntrcibenbe, ^ehntpflidjtigc

iöeuölferung in größerer SÜienge im i'anbe wol)iite. iflalb nad) 1 100 rief
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bcr Ohof beutfdje $oloniften in fein ßanb, unb unter gewaltsamer Ver*

brängung ber früheren Vemofmer üoü^og fid) bie ÖJermanifierung ber ©raf*

fc^aft fcfjr rafd) unb fo oollftäubig, baf) 1230 nur nodj wenige Ortjd)aften

oon ©lauen bewofmt waren. $aS ©leid|e bürfen wir für baS ©tiftslanb

oorausfefcen, unb nictyt t»iel anberS wirb eS in bem Keinen Voijenburger

©ebiete zugegangen fein, eine Ausnahme machte in ^olabien bie @raf-

fdjaft Dannenberg, bie einige ÖJegenb gan$ ÜKetflenburgS, in nieder fid)

bie Stauen nodj in größerer Üttenge 3af>rhunberte ^inburd) behaupteten,

weit bie Unfrudjtbarfeit beS VobenS bie ftoloniften abfd>redte.

3m ViStum ÜNetflenburg würbe, als eS burd) ben Xob beS erften

3nf)oberS erlebigt war (1155), oon ,£)einrid) bem ßömen ©erno $um

^ac^folger ernannt. Von bem früheren fiebenSlauf biefeS ApoftelS ber

Dbotriten erfahren wir nur, bafi er ebler ^erfnnft war unb als 9Rönd)

im Giftercienferflofter AmelungSborn weilte
6
), ©ein neue« Amt führte ilm

an bie ©pifce einer $ird)e, welche eigentlid) nur bem tarnen nach beftanb.

Von einer Siegelung feiner (Sinfunfte war nod) nicht bie Webe, unb feine

Xhötigfeit würbe burd) bie 2Bilbf)eit ber Reiben gehemmt, (künftigere

AuSfid)tcn eröffneten fich für Verno erft, als ber #ergog burd) bie Unter-

werfung ber Dbotriten ber SKiffion bie ©ahn nach Dften frei machte.

An bem @ntfd)luffe Heinrich«, ber halben ©elbftänbigfeit SRiclotS ein

(Snbe gu bereiten, fcheint ber gtürflichc Ausgang beS 3nbeftiturftreileS einen

nicht geringen Anteil gehabt 311 fyabm. ©rft als bie wcnbtfdje Äird)e ihm

oöllig unterworfen war, f^aik eS einen größeren 9flei$ für it)n, bie beutfdje

|jcrrfd)aft unb baS Ghriftentum weiter nach ^ftcn auszubreiten, infolge

beS Krieges, 311 welchem ihm bie Empörung 9ciclotS 1160 einen erwünfehten

Anlafe bot, würbe bie fäd)fifd)e Verwaltung in baS Dbotritenreid) uorgefd)oben.

©im^clm tum $agcit*

9?ad)bem 9ttclot feinen #afj gegen bie Deutfdjen unb baS (Shriftentum

burd) ben $ob auf bem ©d)lad)tfelbe befiegelt halte, fefcte ber ^er^og gegen

beffen ©ofme ^ribiSlao unb SöertiSlao ben Strieg nicht bis zur Vernietung

fort. Von weiterer Verfolgung ablaffenb, begann er bereits mit ben Vor*

fehrungen, burd) welche baS Cbotritenlanb, foweit er eS in feiner Gewalt

hatte, in bie neuen Verhältniffe ^inübcrgcfüfjrt werben folltc. Dabei

bebiente er fich Der <&ülfc eines SJtanneS, welcher wegen feines thatfräftigeu

Auftretens unb feiner militärifdjen lüchtigfeit in h°hcm ®rabe geeignet

war, baS oerantwortungSoolle Amt eines GJrenzgrafen #u übernehmen. ©0
fam im 3al)re 1160 ©unjelinoon £>agen, ber ©tammoater beS ©chweriner

(*hafeul)aufeS, in baS ßanb. ÖJemift f)ntte er fid) m Dienftc beS «^erjogS

jdwn uorjüglid) bewährt unb bie ftriegscrfafyrung, welche il)m nachgerühmt

würbe, haiiptfächlid) im ftampfe gegen bie Söcnben gcfammelt. @S ift

©rimb sn ber Annahme uorhanben, baft il)m Heinrich bie im Varbengau

unweit Virneburg gelegene Vurg Dahlenburg in ber s
Jcäl)C ber ©laoen-
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grenze anvertraut fyatte.
6
) 3>oß ©m^elin fobann am entfe^eibeuben

ftampfe gegen Sfticlot einen fyeroorragenben Slnteil nafmi, bürfen mir um
fo cfjcr vermuten, ba ifmt, fdjon beoor 'tßrioiälao uub SCÖcrtiötat) bie Söaffen

niebergelegt Ratten, in bem ben ©iegern jur Serfügung ftefjenben fianbe

ein neuer SSirfungsfreiS angemiefen mürbe. $)er ^er^og 6egann su biefem

#metfe, an ber Stelle ber oon Wiclot p Anfang bes Sfriegeä niebeTgebrannten

Surg Sdjmerin eine neue Srcftung 3U errichten.

$ie freisförmige Sujet, auf meldjer bie menbifd)e 93urg Sdjmerin

ftanb, mirb im Often oon einer 33ud)t beä Sdjmeriner Seeeä, im SBeften

oom 93urgfee umfloffen. 3)a3 5eftfflnD m Horben, burd> einen fdnnalen

Seearm oon ber Snfel getrennt, mar bamalS in ber 9läb,e bcö UferS faft

gan^ oon SSiefen unb Sümpfen bebetft. 6$ ift mafjrfd)einlid), baß

Ijier ber menbifd)e Ort Sdjmerin (bie SBief) gelegen f)at; ein au$gebef)nter

menbifdjer $faf)lbau ober ^atfban muß, nad) aatjtreidjen gunben ftu urteilen,

auf ben SWarftallmiefen geftanben fwben. 3)a3 ftunbament ber von .freinrid)

bem fiömen errichteten ?$efte glaubt man in fprijontat gefristeten 3kum=
ftämmen entberft gu fjaben, meiere beim Sau beä jefcigen SdjloffeS, als

fidj eine 9lufgrabung ber Snfel oernotmenbigte, oberhalb ber unterften, oon

menbifdjen Sopffdjerben burd)fe{$ten @rbfd)icf)t aufgefunben mürben. 3)te

mieberf)ergeftellte 23urg, meldje bei ifjrer außerorbentlid) gefd)üfcten Sage

feinblidjen Angriffen gegenüber in t)of)em SDcaße gefiebert mar, übergab ber

$erjog an ©unjelin von |)agen, melier mit feiner &rieg$mannfd)aft bort

einbog.
7
)

Wadjforfdmngen über bie |>erfunft ©un^elin« tjaben gu bem SRefultate

geführt, baß er ein @bler oon freier (Üeburt mar unb bemjenigen

©efd)led)te oon $agen eutftammte, toeldjeä in ber jefct in Xrütnmern

liegenben *8urg $agen im braunfdimeigifd)en Slmte Salber (unfern 333olfcn-

büttel unb .£jilbe$ljeim) feinen Sifc fjatte. $u größerem ?lnfef)en getaugte bie

ftamilie burd) ©un^elin, meldjen ber ^per^og in bem oon ben SBittungern

ererbten lüneburgifdjen Stammlanbe mit 3af)lreid)en ©ütern bebadffe. ?lu$

ber gegen (£nbc be$ 13. 3ta|)rf)unbert3 oerfaßten fietjurolle ber Sdnoeriner

©rafen über itjre Sefifcungen am linfen (Slbufer get)t nämlid) fjeroor,

baß ber bei weitem größere Xeil berfetben im ftürftentum fiüneburg, f)aupt-

fäd)lidj im Söarbengau, gelegen mar; etma 80 9Wanneu ftanben ifnn f)ier ^11

©ebote, meiere in 189 Drtfdjaften belehnt maren. 9ttit föedjt mirb auf

©runb oon Urfunben angenommen, baß biefer ©üterfomplej bem ,$aupt-

beftanbteile nad) fdjon oon ,£>einrid) bem fiömen unferem ©ungelin a(d

(Entgelt für feine ©ienftletftungen in ben SSenbenfriegen beigelegt mürbe.

(Sinen Xeil ber bortigen fieljne mag er fc^on ate 93urgoogt oon Xaljlenburg

befeffen fjabeu. SBeit größere ^tufmenbungen mußte er matten, aU i^m

bie Hufgabe beö ©ren^fa^u^eö im Innern beä Obotritenlanbeä jufiri. (Sine

ftet« fampfbereite 35ienftmannfd)aft oon einer Stärfc, mie fie l)ier erforberlid)

mar, fonnte ber |>erjog i^m nur oerfdjaffen, inbem er i^m bie^feit« ber

(Slbe bie ba^u nötigen aKittel ijur Verfügung ftellte.
8
)

maren aber nid)t blo« Aufgaben friegerifdjer Ärt r
mela^e bem

neu eingefefeteu ^urgljerru ^tigemiefeu mürben. i)er £>er3og, in beffen Sßlan
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eS lag, allmÄfjlicf) nadj Ofteu oorjdjreitenb bic Slaoenlänber ber beutfdjen

(Siinroaubcrung $u öffnen, legte in ber Utälje ber üöurg (Schwerin ^ugleid)

aud) ben ©runb $u einer beutfdjen ©tobt, ber erften auf metflenburgiid>em

$oben, p bereu £erm er ©un^elin beftimmte. $>iefelbe erfwb fid) in

ber 9iät>c ber «Sümpfe am füb(ict)en (Snbe eines nad) Horben oerlaufenben

£>öf)enrütfenS. $er bafür oermenbete $lafc mar oon fetjr geringem

Umfang. 3m Horben mürbe bie ©tabt nod) in neuerer #eit burdj

einen (Kraben begrenzt, melier — etma in ber Stiftung ber ^fricbridjftrafje

— Aroifdjen bem ^faffenteid) unb bem großen See gebogen mar. $>ie

Sumpfnteberungen, meldje an ben brei anbern ©eiten ben |jügel umgaben,

blieben in früherer 3C^ unangebaut, fo baß ber oon ben planten umgebene

SRaum fid) anfangs auf bie näfjcre Umgebung beS 3HarfteS befdjränfte.

$>ie neueften Unterfudmngen baben roa^rfdjciitlic^ gemalt, baß im Söeften

nid)t, mie früher angenommen mürbe, ber fttießgraben urfprünglid) ben

?lbfd)tuß bilbete; oielmef)r ift fjiernad) in ber mef>r ftabteinmärts gelegenen

faulen ©rube, meld)e ungefähr bie ©teile ber 28labimirftraßc einnahm, ein

Xeil beS älteften ©tabtgrabenS ju erfennen, melier fid) in ber 9tidjtung

ber $8ifd)offtraße nad) bem Sßfaffcnteidje ^u fortfefote unb fjier mit bem

uörblidjeu Slrme in Sßerbinbung ftanb. 3m ©üben würben bemnad) bie

Snge Strafe unb bie ©al^ftraße, meldje als Üaufgänge gebient fjaben mögen,

im Dfteu bie SBaberftraße unb bie ©d)lad)terftraße am SRanbe beS 9KooreS

bie öJrenüen beS älteften bebauten XerrainS be$eid)nen. $ie Serbinbung

mit ber SBurg mürbe burd) einen in ben Sümpfen aufgefd)ütteten Stamm
unb burdj eine Jörüde vermittelt. $ie Sage $mifdjen ringS umfdjließenben

Seen unb ©umpfnieberungen gemährte ber Stabt, roeldjc als oorgefd)obener

Soften beutfdjer Seoölferung im SBenbenlanbe eutftef)en foflte, $mar große

©id)erf)eit, f)at aber fpäter ifjrc ©ntmicfelung in nachteiliger SBeife beein*

flußt. $>en beutfdjen Wnfieblcrn mürbe oom -]öer$og ein eigenes, bem

lübifd)en Steckte oermanbtes ©tabtredjt oerlietjen, beffen urfprünglidjer

$ejt mit ber ÜJrünbungSurfunbe oerloren gegangen ift. Sin ben ©rünber

SdjmerinS erinnert aber nod) baS ©tabtfiegel mit bem SReiterbilbe beS

^er^ogS. 9
)

Steifen fdjon alle btefe Slnftalten barauf fjtn, baß ©d)toerin ber ÜÄittel*

punft einer neuen fäd)fifd)en ^rooin^ merben follte, fo leuchtet biefclbe

?lbfid)t nod) beutlidjer aus einer anberen Wnorbnung beS £>erjogS fjeroor,

meldjer baS 93iStum ©djmerin eigentlid) erft feine (Sntftefmng oerbanft.

ÜBegen ber „35^ilbt)eit ber Reiben" mürbe nämlid) ber iBifcfyoffifc oon

SWetflenburg nad) Sdjmerin oerlegt, unb eine notmenbige ^olge baoon mar

es, baß ber $u lefcterer gehörige Jöiirgbe^irf ©d)toerin ans feinem bis-

Irrigen firdjlidjeu ^erbanbc lo*gclöft unb ber Mcefe 93ernoS beigelegt

mürbe ; als Grfafe taufd)tc ber 9tafceburger ©prengel, mäf)renb SWecflenburg

jelbft bem ©dnoeriner 93ifd)of oerblieb, bas meftlic^ baoon gelegene

(Gebiet ^mifdjcn SBiSmar unb Jraoemünbe (baS fianb Srcfen mit Stlty

unb ^affom) bafür ein, meldjes eine 3)epenben$ jener obotritifc^en .^auptburg

mar. Wmm biefe iöeränberung befc^loffen mürbe, miffen mir ntc^t. HuS
ber flfafceburger ^otationSurhmbe ^at man gefdjloffen, baß fie fdjon 1158
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vorgenommen mürbe, unb $mar mit (Jinmilligung 9ticlot«, meldjer, burrf)

Söaffengemolt oom «Tper^Ofj ba^u genötigt, fid) oerpftic^tet tmbe, bem 93i«tum

SRafceburg einige @üter in Siefen al« Sßorroerfe überlaffen unb bem

S8ifd)of ©eriio einen bauernben unb fixeren Aufenthalt in ©chioerin an-

Sitmeifen. Da inbeffen jene« Dofument in Sc^ug auf feine (Schreit be-

begrünbeten ©ebenfen unterliegt, jietjen mir e« oor, bie SBertaufdjung, mie

e« ohnehin näher liegt, mit bem Untergange be« Dbotritenreid)e« in un-

mittelbaren ^ufammen^ang $u fe^eu. 2öie 311m weltlichen, fo murbc

©djtoerin jefct auch jum fachlichen ©entrum be«jenigen ©ebiete« nuSerfehen,

meld)e« £einrid) ber 2öme 1160 feiner $errfdmft einverleibte.
10

)

(Standet in hatte fdjon bie $mrg ©dnoerin befefct, al« s#ribi«lao unb

SBerti«lao bie ©nabe be« ^er^og« nachfud)ten unb fid) mit ben ihnen ge-

seilten ©ebingungen einoerftanben erflärten. ©egen Söerjichtlciftung auf

alle« übrige burften fie bie #urg Serie mit bem nod) unbejttmngeiien Deile

ihre« ©ebiete« behalten, ©omeit ber ^erjog ba« Obotriteureich in Söcft^

nahm, mürbe e« in ber SSeife oon ihm organifiert, ba§ er e« be^irtemeiie

ber Stuffid)t treu ergebener öafallen unterteilte, mit &nfd)lufj an bie oor~

gefunbenc (Einteilung be« Sanbe«, meiere« nach flaoifd)er ?lrt in ^auptburg-

gebiete, beren jebc« roieber mehrere Gafteflaneien umfaßte, gegliebert mar.

(Statthalter be« ganzen neu gemonnenen ©reii^lonbe« mürbe ©unjelin, melier

außer ©chmerin aud) bie mehr ejponierte Söurg 3lom übernahm, ^einrid)

oon ©faten, mahrfcheinlid) ein SKieberlftnber, melier in Heinrich« Dienfte

getreten mar, befefcte SDcetflenburg. 3m fianbe SBarnom in ber S3urg Glycin

(Cuefcin am flauer See) befehligte ber 2Winifteriale ihtbolf oon s#eine, in

9JJald)om, ber £auptburg be« ÜKürifcgaue«, ber Jöurgoogt fiubolf uon

Sraunfdjmeig. Die genannten $eftungen — ©dnoerin al« $auptfammelpunft

ber feinblidjen ©treitfräfte in ber üDcitte — umftammerten im SBeften unb im

©üben ba« ben menbifdjen dürften nod) referoierte ©ebict. Da« leerere

umfaßt ba« nad) ber gleichnamigen Söurg genannte fianb Steffin, mcldje«

fid) an ber linfen Söarnomfeitc (bei Kröpelin unb 9teuttofter) mit 3J?erflen=

burg^lom (vermutlich bem eigentlichen Cbotritengau), im ©üben an ber

Üttilbemfc mit bem fianbe äBarnom berührte; ferner ßireipanien, melche«

an ber oberen Giebel mit bem Üßüri&gau aufammenftiefe.
11

)

Zahlreiche beutfehe bitter famen, um al« Surgmannen gu bienen,

oon ihren Unechten begleitet, in ba« oom ^erjog eroberte ßanb. Denn
mie ©ungelin, fo ^ogen auch ßubolf oon $eiue unb fiubolf oon SBraunfdjtoeig

fächfifche törieg«leute oom jenfeitigen (Slbufer nach fid). ©teilte ihnen bod)

bie Söefeftigung ber beutfehen £>errfchaft reichlichen Unterhalt für fid) felbft

unb ihre 9iad)fommen in 9lu«fid}t burch bie neuen Sehne, meldje mit ber

3eit im SBenbenlanbe $u oergeben maren. ©chon begann auch in °'e ber

©raffdjaft 9ia^eburg ^unächft gelegene ©egenb ber $usug einer aderbau*

treibenben SBeöölferung. Denn Heinrich oon ©faten führte eine 2Renge

iöolfe« au« Zubern herbei unb fiebelte biefelbe teil« in 9JJecflenburg

felbft, teil« überall im Shirgbejirf an.

Dauernbe ^uftänbe ^ Q j,er ^ üon gan^ un j> Srfnoeriu ab^

gefehen, au« biefen l?lnorbiuiugen nicht heroorgegaugeu. Dieselben mürben,

Digitized by Google



- 10 -

menn fic nicht einige Starre fpäter rüdgängig gemacht mären, bie Sntftefmng

mehrerer neuer ©ruffdjoften zurftola,e gehabt haben, unb oermutlid) hätte

fid) bie ©ermanifierung ganz 9JcedlenburgS eben fo rafd) unb burchgreifenb

Donogen mie in ben meftlichen ©raffd)aften. diefeS ©uftem aufregt gu

ermatten unb meiter fortzuführen, baran Huberte aber einerseits bie 3Biber=

ftanböfraft, welche ber njenbiidjen Nationalität nod) inne mofmte, anbererfeits

bie ^Solitif Heinrichs bes Sömen, für wetzen, fobatb feine 3Kad)tftelIung

im ^er^ogtum ©achfeu in $rage fam, bie ©ermanifierung eine Angelegenheit

oon untergeorbneter ©ebeutung mar.

SBifdwf Jöerno fonnte nun unter ©unzelinS ©djufe feinen Aufenthalt

in ©dnoerin neunten, gut regten Entfaltung gelangte aber auch je^t baS

Bistum aunäthft nod) nid)t, ba mieberhotte Aufftänbe ber Söcnben bie

beutfcfje £>errfd)aft im Dbotritenlanbe mieber in grage ftellten.

Sfufftänbe ber Söcubett.

Als Heinrich gegen ©nbe beS 3at)reS aus ©übbeutfdjlanb nach

©achfeu gurürfgefehrt mar, manbte er fogleich abermals feine Staffen gegen

^ribislao unb SBertiSlao.
1
*) Nach i>etmolb, meldjem allein mir nähere

Äunbe übet biefen Vorgang oerbanfen, hatten bie beiben SBenbenfürften,

nid)t aufrieben mit bem ihnen eingeräumten ©ebiete ber Seffiner unb (Sir*

eipauer, Anftalten getroffen, baS Dbotritentanb mieber unter ihre |>errfd)aft

gu bringen, ©ofort hatte aber ©unzclin, bem biefe Umtriebe nicht entgingen,

ben <£>er£og oon feinen Wahrnehmungen benachrichtigt. $>er ^elb^ug fanb

gu Anfang 1163 ftatt, in einer zur Kriegführung in jenen ©egenben gc=

eigneten 3ar)reSzeit, ba ber $roft bie föiefen unb ©ümpfe gangbar machte,

der Angriff richtete fid| gegen bie morjlbefeftigte Bnrg SBerle, füblich oon

©djroaan, roo 2BertiSlao mit zahlreichen Solen unb ftriegSlenten fid) feft=

gefefct hatte. die oon ©ungetin geführte $orf)ut langte juerft oor SBerle

an; bann fam auch «ffcinrid) mit bem §auptheere herbei unb legte fich oor

bie Burg. Aus bem #olge, meld)eS im Überfluffe oorhanben mar, liefe er

BelagerungSmafd)inen anfertigen, oon ber Art, mie er fic bei feinem Auf-

enthalte in Italien fennen gelernt hatte. (Sine berfelben, aus Brettern

Zuiammengefügt, mar 311m durchbrechen ber SWauern beftimmt, alfo mohl

mit einer mibberartigen Vorrichtung oerfchen, melche hier, mo es fich uur

um Zertrümmerung fyöitfxntx ^aUifabenmänbc h°nbelte, ocrhältniSmäfoig

leidjtc Arbeit hatte. (Sin anberer, turmartiger Bau, fo fyod), bafj er bie

Burg überragte, machte es möglich, oon oben her Pfeile in biefclbe hinein-

znfdjiefjen unb bie Bcrteibtger oon ben Brufttuehren zu oertreiben. das
SBert mag jenem bei ber Belagerung oon (£rema (1159) gebraudjten be=

möglichen durine äfmlidj gemefon fein, melcher 6 ©emädt)cr über einanber

enthielt unb mit Borfchrungen oerferjen mar, um eine Brüde auf bie

feinblidjen dauern zu morfen. derartigen .Kampfmitteln gegenüber maren
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bie Sßenben ratio«, fo baft niemanb mehr magte, fein $aupt emporheben

ober fid) auf ben 93rufttoehren bliefen gu laffen; SBertiälao felbft tourbc

buref) einen ^feilfdjuft oermnnbet.

Slber nur mit einem Xeile ihrer Streitmacht hotten bie SBcnben ben

Söurgmall befefct. 9Wtt anberen, meldje beritten roaren, lauerte ^ribiölao

im sittalbeäbio?id)t oerborgen, weniger um fict) in offenen ftampf einjulaffen,

aU um oom Hinterhalte au*, fo oft fid) Gelegenheit barbot, bie Gegner

gu überfallen unb fobann fid> mieber in feine 6d)lupfminfel jurüdaugieheu.

SS mar bieg eine 2lrt be* Stampfe*, bei melier bie $>eutfd)en oon

i^rer überlegenen Ärieg*funft menig Gebrauch machen tonnten. $a* erfuhr

Graf &bolf oon |)olftetn, al* er auf bie ftunbe, bafj
s#ribi*lao fich in ber

9caf)e be* Sager* bliefen laffe, mit au*erlefener ÜJiannfdmft gegen ihn

aussog; einen gangen Xag lang irrte er, oon einem uuguoerläffigen Führer

getäufcf)t, ohne etma* oom 5c 'noc 3U finben, in Söälbern unb SKoorcn

umher, hingegen hatte am gleichen Xage eine anbere Sdjor oon £olfteinern,

bie gegen ben 93efef)l be* Herzog* ba* Sager oerlaffeu hatten, um s^rooiant

ju holen, ba* 3Wif?gefchicf, bie Äufmerffamfeit ^ribiätao* auf fid) gu fliehen;

unoermutet mürben fie oon ben menbifdjen Leitern überfallen unb liefen

etma 100 ber 3hrMJen erfc^fagen auf bem ^3la|je, morauf bie übrigen

fliehenb in« Sager gurütfeilten. Unter foldjen Umftänbcn mufjte, menu ein

bauember militärifd)er (Srfolg in bem Sanbe erhielt toerben foHte, ber ftall

ber 93urg nach Gräften befchleunigt merben. $)ie Sachfen festen berfelbcn

benn auch fo t)ort gii, baf $Bcrti*lao alle Hoffnung aufgab, fich noch länger

bort holten gu tonnen. sJiacr)bem ihm freie« Geleite gugefidjert mar, begab

er fid) in* fädjfifd)e Sager, um bie Sßermittelung Slbolf* in Hnfprud) gu

nehmen, tiefer erflärte fich bereit, bei feinem |jerrn ein Söort für bie

belagerten einzulegen, unb e* fam ein 5rieocn8üertrag guftanbe, beffen

Söebingungen, ber Situation entfpredjenb, für bie Slaoen hört genug maren.

SDenfelben rourbe nicht* meiter al* Sicherheit für Seib unb Glieber oer*

fprodjen, jebodj nur in ber $Borau*fefoung, baf auch $ribi«(ao bie Sßaffcu

nieberlege. 9hm erfolgte ein Huftritt, ähnlich mie ein Stahr guoor oor ben

$h°wn 3ftailanb*, al* bie Äonfuln ber übertounbenen ©tobt fid) oor bem

ftaifer bemütigten: unter bem Geleite be* Grafen ftiegen 2öerti*lau unb

bie bei ihm meilenben menbifchen Häuptlinge oon bem ©urgmall tjeniieber

gu bem fie ertoartenben $>er$og. 3h« Scr)merter um ben Warfen tragenb

erfd)ienen fie oor ihm unb überliefen fich, inbem fie ihm gu ^ii^cn

fielen, feiner Gnabe. Heinrich lief fie in £aft nehmen unb befahl, baft

bie in ber ^efte gefangenen Stänen in Freiheit gefegt mürben, mofür biefc

ihn al* ihren (Srretter priefen. %k ÜBurg unb ba* niebere $olf in berfelben

blieben unbefchäbigt, Wiclot* trüber, ber fchon bejahrte unb frieg*erfahrene

Subimar, meld)er im Gegenfafce gu feinen beiben Neffen e* mit ben Sadffen

gehatten hoben mirb, mürbe jefct bort eingefefct, um al* abhängiger ^ürft

ba* Sanb 311 oermalten. 28erti*lao mufjte bem Herzoge nach Söraunfdnoeig

folgen, mo man ihm eifeme |janbfd)ellen anlegen liefe; bie übrigen Gc*

fangenen mürben an oerfchiebeneu Orten iu ^aft gehalten. So mürbe,

um mit $elmolb gu reben, bie Shaft ber Sßteiiben gebrodjen, unb fie er*
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tonnten, bafe ber fiötoe mächtig ift unter ben Bieren imb nict)t umfeljrt uor

jemanbem.

3>a« fieben 2öerti«lau« unb feiner 2eibcn«genoffen ftanb bem Vertrage

zufolge in ber |janb be« .^er^og«, folange <ßribi«lao in feinbfeliger Stellung

oernarrte. $er ledere fdnefte bat)er, um ^rieben p erbitten, SBoten an

^ctiiricr) unb machte, al« $ürgfd)aften oon tf)m »erlangt mürben, ben Söor-

fdjlag, man möge feinen 53ruber unb beffen ÜWitgcfangenen al« (#eifelu

betrachten unb nact) belieben mit ilmen »erfahren, fatlö er mieber

ben SBaffen greife, Dem SSenbenfürften mürben barauf, mie e« heifet,

günftige §lu«fid)ten eröffnet. (5« läßt bie« — mit Söerüdfidjtigung ber

folgenben (Sreigniffe — barauf fdjlie^en, baft 'jßribtelao, melier motjl ohnehin

einen ftärferen 3lnf)ang im ianbe ber Äeffiner befafj al« fein Cljeim

fiubimar, bort mieber emporfam.

Die menbifetjen ©blen mögen fpäter gegen 3at)lung eim* Üöfe=

gelbe« au« ihrer $aft entlaffeu fein. Dem dürften SSerti«lao hingegen

mar e« nicht belieben, ben Jag ber Freiheit mieber^ufe^en. 3>enn ot)ne

bafj e« $u einem ^ricbenefdjluffc fam, ruhten bie SBaffen nur Don 9)iarj

1163 bi« junt ftebr. 1164. Da aber erhob 1ßribi«lau — mic e« ^ci^t,

burdj geheime 93oten be« gefangenen ©ruber« bap aufgereiht — einen

abermaligen 2lufftanb, meldjer »iel gefährlicher unb meiter oer^meigt mar

al« ber »orige.

ißerfc^iebene Slnnalen berichten oon einer aufjergemöhnlicr)en Sturmflut,

meldje, mit heftigem Unmetter »erbunben, am 17. Februar 1164 im Horben

unb Söeftcn bie (^eftabe be« Speere« unb bie Ufer ber Strome unter

furchtbaren Verehrungen ^eimfuc^te. 9n bcmfelben Jage erfchien <ßribi«ln»,

nachbem er gaiu. in ber Stille feine Vorbereitungen getroffen hatte, olme

oorangegangene $rieg«erflärung oor 2ftecflenburg. Der (Sinbrud) (roahr*

fdjeinlid) unterftü^t burd) Streitfräfte ber pommerfchen Siuti^cn), mufj au«

bem nahen fteffinerlanbe, etma uon Söerle her über ^cuflofter, erfolgt fein.

Da ber madjfamc Statthalter (Muiu,elin burch feine Stunbfchafter über ben

heimlichen Slu«$ug unterrichtet mar unb fid) bereit«, auf 2tbmer)r b&afyt,

mit einem Seile feiner Scannen oon Schmerin nach 3lom begeben hotte,

fo tonnte man auch i» Stteeflenburg nicht ganj unoorbereitet fein. Die

3af)l ber bort al« SBefafcung anmefenben nieberlänbifchen Äoloniften, bie

ihre Familien bei fich hatten, mirb auf 70 angegeben; bod) entbehrten fie

be« Dberhaupte«, ba ihr $8efer)l«hflber, Heinrich oon Sfaten, nicht zugegen

mar. Sßribisla» oerfprach ihnen, fall« ihm bie Dhore geöffnet unb bie

geraubten Dörfer unb 93urgcn herausgegeben mürben, fie mit 5raucn unb

Slinbern unb aller .<pabe ^ieljen jii (offen, ihnen auch boppclt jit erfe^en, ma«

ihnen etma oon ben Seinigen geraubt mürbe. Da^u aber fügte er ben

Schmur, er toerbe, toenn fie »or^ögen, fich <$" miberfefcen, nach erlangtem

Siege fie fämtlid) nieberme^cln taffeu. Vor eine foldje SBahl aufteilt, maren

bie braoen ftläminger feineu Slugenblitf ameifelhaft, mie fie 511 tyanUln

hatten, inbem fie ftatt aller 3lntmort ihre $efd)offe gegen bie fteinbc

fd)leuberteu. sJhm aber gelang e« bem an $abl ""b ?lu«rüftung überlegenen

Slaoenheer
f

unter erbittertem Äampfe in bie Ummallung einzubringen,
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moranf ^ribiSlao feine $rol)ung roaljr mochte unb alle Scanner in ber

Burg tötete; überhaupt fo(I fein einziger oon ben fremben Slnfieblern mit

bem üeben bnoon gefommen fein. $)ie fronen unb ftinber mürben in bie

Gtefangcnfdjaft geführt; bie Burg gab man ben flammen preis.
13

)

SJoii 9)Jedlenburg wanbten fid) bie 3laoen, um if)rcn SicgcSjug fort-

zulegen, nad) ^orboften gegen 3lom. ,£ier befanben fid) nid)t nur $eutfd)e,

foubern aud) unterworfene SSenbcu, nietete fid) mit s#ribislao in gefjeimeS

(SinoerftänbniS gefegt Ratten. $llS berfelbc mit bem Bortrobc feines ^eercS

oor 3lom anlangte, märe (*hi!t£cün ben oon ben Strapazen beS Soges Gr

mübeten am liebften fogleicr) jum Stampfe entgegengerürft. ?lbcr oon feinen

(betreuen über bie oerbäcfjtigc Haltung beS flaoifd)en XeileS ber Befafeung

belehrt, rief er bie $eutfdjen jufammen unb befahl if)uen, fobalb fie Verrat

bemerften, bie $f)orc $u fperren, au bie s£aUifabenmaub fteucr p legen

unb bie Sreulofen famt iljren ^auen unb töinbern 31t oerbrennen: ,,©ie

folleu ^ugteid) mit uns fterben, unb es folt feiner oon iljneii übrig bleiben,

um über uuferen Untergang ju frof)lotfen." 3)urd) biefe auf bie Ofnen

ber anmefenben SSknben berechnete 2)rotjung mürben biefelben fo fef)r in

3d)rcrfen gefefot, bafj fic fid) rufjig «erhielten unb aud), nadjbem am $benb

baS flaoifdje ^aupt^ecr angefommen mar, itjrcn 3Mut nid)t mieberfanben.

3n bemeglidjen Sorten führte <JkibiSlao feinen l'aubsleuten alle* Übte

oor Wugen, roas fie oon ben £eutfd)en erlitten hätten unb fünbigte fid)

il)iten als ihr Erretter au; aber ocrgeblid) ermahnte er fie an bie Ausführung

ihres BerfpredjenS. €f) ,,e einen Angriff unternommen ^u ^aben, fdjlng

er, als bie $ad)t anbradj, in einiger (Sntfernung oon ber Burg ein Säger

auf. 3lm nädjften borgen aber gaben bie Slaoeu, in ber Borausfid)t,

bafe bei ber 311m äufterften eutfdjloffeneu $apferfcit ®itu$elinS unb feiner

Saffengenoffen bie Oreftnng nur mit oiclem Blutuergiefjen erobert merben

tonne, bie Belagerung auf unb festen in bie |>eimat ^urürf. Bei längerem

ißermeilen mürben fie oon einem beutfehen $eere aud) nod) im dürfen

angegriffen morben fein, meldjcS unter Anführung 9iid)arbs oon 6al^
mcbel — man meife nicht, aus welcher Öegenb nod) auf meffen %iu

orbnung — jum ßntfaft ber in 3low (Singefdjloffenen Ijeranrücfte.

2Bol)lbei)alten traf ©un^elin in Schwerin mieber ein, $ur grollten fixculx

ber Bewohner, unter benen fid) baS ©erüc^t oerbreitet Ijatte, iljr ^perr l)abc

mit allen feinen Begleitern oon fteinbeS ^panb ben Xob gefunben.
u

)

9tad) einer furzen SRuhepaufe fammelte ^ribislao abermals ein .£>eer,

bieSmal um feinen 3U9 flogen <2übcn 311 richten, unb erfdjien oor 9Jcald)ow.

3u Anbetracht it)rer geringen Streitmadjt, and) mol)l in 3d)rccfen unb

Bermirrung gefegt buret) bie tfunbe oon ben oorangegangenen (Srciguiffen,

gingen bie beutfehen, meld)e in ber Burg lagen, auf baS Anerbieten beS

Senbenfürfteu ein, weldjcr ihnen für ben ftall ber freimilligeu Übergabe

freien Ab^ug ^ufidjevte, anbernfalls aber ihnen baS 3d)irffal il)rer l'anbs

leute in SKetflenburg in Ausfid)t ftellte. 3o bemächtigte fid) ^ribiSlau

of)nc (sc^mertftreid) ber Burg, bereu Bejahung barauf bem Berfprecfjeu

gemäfj mit i^rcr .^abe unbehelligt baS 3laoeulanb oerlic^ unb bis an bie
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(Slbe geleitet würbe. 3n ähnlicher SBeife wie 2Rald)ow würbe oielleicht

aud) (Su^ctit am flauer See oon ben 3re inoen gewonnen. 15
)

3n fur^er f^rift hatte N£ribi*lao einige ber wichtigften ^ofitionen,

welche bie Sadjfen im Sanbe feiner iöäter inne Ratten, lieber in feinen

93efifc gebraut. $)ic Weit fdjwierigcre Stufgabe, fie gegen .fteinrid) ben

Süwen im Kampfe $u behaupten, ftanb i(nn ober nod) beoor. 2)er

3ufammeubang ber folgenben Gegebenheiten macht e3 notwenbig, baft mir

and) bie öftliäjen SBenben unb $änetnarf in ben ftreiS ber Starftcllung

hineinfielen.

Sie öftlittien 9»cnbctt nnb Küttig SBalbemar bon Stötiemarf.

Xic Bommern, ein ben ^Jolen näher oerwanbter flaoifdjcr 93o(feftamm r

beffen Sifce fid) weftlid) big an bie Swine unb über baS linfe Oberufer

hinaus erftretften, begannen feit Anfang be$ 12. ^nhrhunbcrtä ihre $err-

fdjaft in bie beutfcr)en SHarfcn ein&ufdjiebcn, inbem fie bie fiiutijenftämme $u

beiben Seiten ber mittleren unb unteren $ccue in eine, wenn and) $unSchft

nur lofe, $tbf)ängigfeit uon fid) brauten. So fam e3, bafe ba3 Gebiet ber

$ommernfürften ©ogiätow unb Äafimir (feit 1156), ber Nachfolger föatibors,

an ber föecfnifc unb am Xrebel bem 9?etcf)e Dticlotd unmittelbar benachbart

mar; aber auch bic Sollenfer (awifdjen ^eene unb Sollenfe, mit $enjlin

unb Staoenhagcn), ftanben fpäter unter ihrer £errfd)aft, ebenfo oielleid)t fcfion

bic föcbarier, weldje ben größten Xeil oon SDfrtflenburg-Strclifc (ba$ £anb

Stargarb) bewohnten. Wibrecht ber 93är, welcher in biefen GJegenbcn in

erfter Üiuic intcreffiert war, fyattt bort im tinfange feiner Saufbahn, infolge

be« fiegreidjen ^clbäitgeS gegen bie fiiuti^en (1136— 37), anfd)einenb feinen

Ginfluft big an bie SPfeercsfüfte gcltenb gemacht, wie ihn auch bei feiner

^Beteiligung am äScnbenfrcu^uge (1147) bie Slbfidjt leitete, feine unb beä

töcidjc* 9#ad)t in Bommern wicberher^uftetlen ober 31t oerftärfen. ÜRit

ber ßeit entgegen fid) aber bie tributpflichtig gemachten Stämme wieber

mehr ober weniger ber Unterorbnung unter ben Üttarfgrafen. Um fo größere

©efahr brohte ihnen, alä ÜKiclot gefallen war, oon Heinrich bem üöwen.

3n Bommern war ba3 Qhriftentum auf 3lnlafj beä ^cr^ogg Swleslom

oon sßolen bereite burd) Ctto oom Bamberg, welcher jwei jWiffionäreifen

borthiu unternahm (1124 unb 1128) geprebigt worben. Über ba£ oon

ihm begrünbete pommerfdjc 33is>tum, welche* 1140 oom Zapfte beftätigt würbe

unb in ©ollin (fpäter in töammin) feinen Si|j hfltte, beanfpruchte ber (Sr^bifd)of

oon SDJagbeburg bie 3Ketropolitangewalt, ohne inbeffen bamit burchbringen

ju föuneu. $lud) madjte fief) auf Seiten ber pomincrfdjcn ftirdje, im ©in*

Hang mit ber politifdjen 9Wad)terweiterung ber dürften, baS öeftreben

bemerfbar, ihre $iöccfanrcd)te über bie benachbarten liuti
(
ufd)en (Gebiete

au^ubehneu unb bem SMötum |>aoelberg an ber unteren s4$eene ben

Wang abzulaufen Valbert oon Boitin betrieb bie Stiftung beS ttlofterä

Stolp bei Inflam (um 1153), währenb bie beä tfloftev* &robe auf
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Ujebom (1154) wof)l auf bie Bemühungen Wnfclms oon $aoelberg ^urücf^u«

führen ift. gutn ooUftänbigcn Siege gelangte aber bamaU in Bommern baS

(Sljriftentiun nod) nid)t, am wenigften in ben altliutizifd)en ©auen, wo bie

Sßirffamfeit Ctto'3 oon Bamberg ohnehin eine geringere gewefen war nnb

ber ©öfeenbieuft wieber bie Cberljanb erlangte. #ier, wo aud) ba* Erz-

bistum Bremen 3lnfprücf)e tjatte
, beburfte eä nod) eines nenen SlntriebeS

oon SBeften her, um bem ©hriftentum bie #errid)aft 31t erringen.

#ur Bcförberung beS $cibentuma unter ben Siuti^en trug aud) bie

9tad)barfd)aft ber 3ufel 9iügen bei, wo nod) ein felbftänbigeä ipenbifc^ed

StaatSwefen beftanb, beffeu heibnifdje Bewohner, bie SRanen, com ©fünften*

tum noer) ganz unberührt waren; noch immer erfreute fidj bie Sßriefterfdjoft be$

ÄtiegSgotteS Soanteoit ihres felbft bie föniglidje Gewalt in Sd)atten

ftellenben 9lnfeljenS auf ber 3nfel nnb behauptete buret) itn* Drafel, befielt

Prophezeiungen für ben SluSgang friegerifcher Unternehmungen z" 2anb

unb ^ur See unbebingteS Vertrauen genofe, eine 9lrt oon 3itf)rcrfrf)aft

über bie anbereu SBenbenoölfer. ©erne fanben fid), wenn biefe mit ben

(Stiften in Äampf gerieten, auch °ic Stauen mit ihrer ftlotte ein. (bleich

ben teueren waren bie Bewohner ber liutizifdjcn unb obotritifdjen Äüfte,

benen fid) bie tiefte ber SSagrier anfd)loffen, bem (Seeraube ergeben unb

bie gefürdjtctften Giraten feit ber SWitte bcö 12. 3af)rhunbcrtS. Bon ihren

Singriffen, welcfje fie gewiffermafjen unter bem Sdjufce bes Soanteoit ooll*

führten, hatte befonberS Xänemarf zu leiben.

Seit bem lobe beS ftönigS 9iiels (1134) war $änemarf, wo es an

einer georbneten Xr)ronfolgc fehlte, burch innere gwiftigfeiten unb Bürger*

friege einer allgemeinen 3Iuflöfung unb Zerrüttung anheimgefallen unb in

Slbhängigfeit oom beutfd)eu ftaiier geraten, welcher bie oerfdjiebencn äron^

bewerber oor feinen flflichterftuhl lub. ^nft wehrlos lagen unter folcrjen

Umftäuben bie bänifchen Stuften gegen bie Staubzüge ber ffienbeu ba, ganze

SianbeSteile unb Unfein würben unter biefer entfestigen ^lage oerbbet unb

enroölfert. Bon Heinrich bem Dörnen, welcher bie Söagrier unb Cbotriten

hätte in $a\\m halten tonnen, gcfcrjal) nichts, um bem Übel gu fteuem, ba

bie Schwächung beS bänifchen SReidjeS in feinem Borteile lag unb zu bem

hohen Tribut, ben 9ticlot ihm zu entrichten hatte, hauptsächlich buref) See

raub bie Üttittel gewonnen würben.

©S war ba« SBerf zweier Männer, bafe Sänemarf au« feinem tiefen

Berfalle fich wieber erhob : SBalbemar mad)te ben Girren bes Ühronfampfes

ein (Snbe unb erftritt fid) bie 3llleinf)errfd)aft; Bifdwf Slbfalon uon ÜiöSfilbc,

gleid) tüchtig als Staatsmann wie als ^elbherr, ftaub il)in berotenb unb

helfenb zur Seite. Unter einem Sccpter oereinigt, begannen bie Stänen

jene wilben 5eiube abzuwehren unb angriffsweife gegen fie oorzugeljen.

.£>einrid) bem Soweit, welcher bie potitifdjen Borgänge im Horben mit

Slufmerffamfeit oerfolgtc, entging nid)t ber Umfdnoung, welcher fid) in bem

benachbarten Staate anbahnte unb bie GJefahr einer bänifdjen Soncurrenz

bei ber Eroberung ber noch unbezwungenen Slaoenlänbcr nahe rüdte. .£>atte

bod) SöalbemarS Batcr, ber bäitifd)c i*riuz Änut itowarb, als $crrfd)er ber

Obotriten im Slaoenlanbe gewaltet, unb Mtclots Sohn, ber zum (Shriftcntum
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übergetretene ^ki«clao, lebte, nad)bem er fid) mit Vater unb Vrübern

entzweit r)atte, am bänifcfyen #ofe, mit bem ftönig oerfchwägert unb mit

2eljn von ihnen an«gcftattet.

©o feljr aber and) Söalbemar unb fein Vifdwf öon bem SBunfdje

erfüllt waren, ihrem SBolfe ba« frühere Übergewicht über bie Slaoen wieber

AU uerfdjaffen, fo oerfd)loffen fie fid) boe^ feine«weg« ber einfielt, bafe nad)

ber langjährigen 3errüttung be« Staate« bie eigenen ßtäftc nid)t ausreichten,

um ftd) auf bie Stauer ber Seeräuber $u erwehren unb flaoifdje Volf«=

ftämme gu überwältigen. %n $einbfdjaft mit bem bcutfd)cu deiche unb

bem mädjtigen ©adjfenf)er
(
wgc bie« $iel p erreichen, waren fie jebenfall«

außer ftanbe. Vei engem 9lnfd)lufj au biefelbcn mar hingegen $lu«ftcht bor-

Ijanben, bie gefährlichen Gegner gebänbigt gu fef)en unb an ben 3rrüd)ten

be« Siege« t»tcftctd)t einen befd)eibenen Anteil $u erlangen. $n richtiger

SSürbigung biefer Verf)ältniffe erflärte ftd) SBalbemar bem ftaifer gegen-

über ^ur |mlbigung bereit (1158) unb fud)tc Dom .$er$og, melier mit

feinem großen Sanbheere bie SEöenben $u SRufje unb ©ef)orfatn gu fingen
uermodjte, Schüfe unb ,£>ülfe $u erlangen. Slnbrerfcit« mar Heinrich, nad)bem

er fid) ba« 3itbeftiturred)t im SBenbenlanbe erfämpft hatte, gur Vergrößerung

feine« bärtigen Gebiete« aufgelegt. %m Seiche Stielet«, beffen Giraten

fid) feiite«meg« immer feinem ÜBiUen fügten, ein @nbe 311 bereiten, trieb

itju auc^ to*>¥ b'e föücfftcht auf ba« ©ebeihen feiner 2iebling«fd)öpfung

ifüberf, bereu ^attbcl buret) ba« Seeräuberwefen gefd)äbigt mürbe. Sei ber

Vejwingung be« üanbc« fonnten tl)m aber bie 2>änen, inbem fie mit ihren

Skiffen (anbeten ober in bie Ströme einbrangen, manchen Vorfd>ub leiften.

So waren bie Vorausfefcuttgen &u einer engen Verbinbung $wifd)cn

Saufen unb $änen borhanbett. 3ucrft fflm fk ut ocm Vertrage jum

Vorfdjein, bind) meieren $einridj ber l'öwe gegen 3a#u»9 cuier l)°hen

(Mbfumme e« übernahm, ben s£irateitäügen gegen Sänemarf (Sinfjalt ,ut

gebieten (1159). Sobann fanb, ba bie SBeferjlc be« $er$og« fid) unmirffam

enoiefen, 1 160 jener etttfdjeibenbe Sirieg«äug gegen Wiclot ftatt, bei meinem

©albemar, um bie Cperationen feine« Verbünbcten ju unterftüfoen, auf $ol

unb an ber mi«ntarfd)en S8uef)t laubete unb bie SSarnow aufmärt« bi«

föoftotf oorbrang.

3)er Vertrag oon 1159 mar ber &u«gang«punft eine« langjährigen

Vünbniffe« awifdjen ben $errfd)erit, welchen, fo fet)r fie einanber auch

fünft wiberftrebten, beibcu an ber Unterwerfung ber Dftfeeflaocn gelegen

war. Vei ber ftetig ^unehmenben Kräftigung be« bänifchen deiche« ift

e« erflärlid), baf3 Söalbcmar, meldjer fich in ber SRolle eine« Schübling«

befanb, fid) ber läftigen Vebormunbung feine« oft {yoc^faf)Teiibcn Alliierten

jni entlebigen trachtete, ber immer nur auf ben eigenen Vorteil bebadjt war.

i)od) mad)te er bie Erfahrung, baft er ben überlegenen Machtmitteln feine«

Gegner« nid)t gewad)fen fei, ber überbie« oon ben Slooeu weit mehr

gefürdjtet würbe unb bie ihm jefct meifteus ,ut beliebiger Verfügung ftehcnbe

weubifd)c Piraterie al« Kampfmittel jni oerwenben pflegte. So erlitt bie

1159 begrünbete greunbfdjaft jwar 311 wieberholten Walen Störungen,
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welche fogar zu offenem Bruche unb z"«« ftriege führte, würbe jebod) bis

Zum Sturze bes .jperzogs immer mieber erneuert.

Reibungen braute es bereit* mit fief), baft Söalbemar nach bem $obe

WiclotS es mit feinen fd)limmften fteinben, ben öftlid)en Söenben, auf*

Zunehmen wagte. Sogleich nach Beenbigung beS gemeinfamen ftriegSzugcs

(1160) machte er, uor ben obotritifdjeu unb wagrifdjen Giraten gefidjert, auf

eigene |>anb einen erfolgreichen Angriff auf föügcn unb lieft fief) oon ben

Befiegten ©eifetn fteltcn (1160). ijiifommcn mit ben töanen, welche ihm

^u^ug letfteten, belagerte er fobann bie nod) oon einem eigenen flat)ifcf>eu

Häuptling bcl)crrfcf)te Burg Söolgaft, ben $auptf)erb bes liutizifd)eu

^iratenweiens, forberte aud) t)ier GJeifelu unb lieft fid) bas Berfpredjen

geben, baft feine Seeräuber mein* au« ber ^ßeene auslaufen foüteu.

(5s waren aber biefe Unternehmungen burdjauS nidjt nad) bem Sinne

beS Herzogs, welcher feit ber Unterwerfung bes Obotritenreid)eS and)

auf bie oftwenbifd)en Slngelegenfjeiten feine Bliefc zu ridjten begann. 2Wod)te

er es aud) auf SSolgaft nicht felbft abgefcfjen fjo&cn, baSfelbe bilbete bod)

einen #nuptfd)lüffel beS üiutizcnlaubeS unb beherrschte bie einfahrt in baS

engere ftlufttr)al ber sJkene, welche für bie bänifdjc flotte weit fjtnauf

fd)iffbar war. 9luf tilgen erhob man zwar in 3)änemarf fdjon oon früherer

^eit l)er gewiffe ^tnfprürfje uub wählte fic bem ßrzbistum Sunb su. 3u-

beffen aud) oon beutfeher Seite waren ehemals bie SHügianer befämpft worben,

unb im weftfälifchen (öfter ttoroen behauptete man, baft £otf)ar I. ober

gar fdjon Äarl ber ©rofte bie Sfnfel unterworfen unb ben 3)cond)en zius-

pflidulg gemacht fyabc.

Bei feinen Bemühungen, ben bänifchen (SroberungSoerfud)en im

geheimen entgegen^wirfen, fam bem Herzog, wie Sajo burdjblitfen läftt,

baS nähere Verhältnis z" ftatteu, in weldjem bie (trafen oon SRafce-

bürg zum Dänenfönige ftanben. Schon feit geraumer .ßeit hatte Söalbemar

frennbfchaftlidjc Beziehungen z» bem alten Heinrich oon Babewibe unter-

halten, weldje babnreh nod) enger gefnüpft waren, baft fich ber junge Öraf

Bernharb mit üftargaretha, ber Xod)ter bcS pommerfd)en dürften SRatibor,

einer Bcrmanbteu bes Königs, oermähltc. 9lud) befaft Bernharb ein

bänifdjes Siefm, weldjes uietleid)t in ber sJcäf)e bes norbfriefifcheu (Gebietes

zu fud)en ift. 58ir Ratten ihn für ibentiid) mit bem fädjfifchen Bafalleu

Bernharb, welcher, wie man in $änemarf wuftte, 1160 ben Obotriten=

fürften 9Jiclot tötete, beffen .£>aupt in SßklbemarS iiager bei SBismar umher*

gezeigt würbe. ?lud) fef)en wir ihn auf ber üßjarnow, wo nachher bie

beiben .£>eerc zufammen trafen, in frcimbfcf>aft(tcf»cm Berfchr mit ^risclao,

bem bänifdjen Schübling. Um feiner 2et)nSpflid)t 311 genügen, fdjloft er

fid) 1162 auf bem 3ll
fl
c Söolgaft bem König mit 2 Schiffen an.

(SS l)i»berte ihn bies aber nicht, aud) ben Borteil feines eigentlid)en .£>crrn

wahrzunehmen, inbem er fid) bemühte, bie gleid)fallS im fteere anwefenbeu

Dianen ^u (fünften beS .^er^ogS zu beeinfluffen, welcher wol)l ?Rügen ben

2>äneu abweubig madien unb auf feine Seite ^inüber^icr^en wollte. 5)ie

^wiftigfeiten zwifdjen .^einrid) unb 2öalbemar, z« weldjen biefer Borfall

ben ^Inlaft gegeben haben foll, müffeu aber halb wieber ausgeglichen fein.

WetfUnburaildK 0<|($i4te IU. y
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9luf bem Goncil, weld)eä im September auf Slnlaß bes ftaiferä in S. Jean

de Laone gur Beilegung beä Sd)i3maä abgehalten mürbe, [teilte fief) aud)

SBolbemor ein, um Victor nlä ben rechtmäßigen s#apft an^uerfennen unb

bem ßaifer bie oerfprochene #ulbigung leiften. #auptfäd)lid) trieb es

tyn aber, für feine @roberung$pläue ben Sd)ufc unb bie Einwilligung beä

SUcicfjeö su erlangen. Söirflid) gaben ihm ber Äaifer unb bie |5iil*ften
~~

unter biefen Heinrich ber Söwe unb 9llbred)t ber Vär — bie .ßufage, oafe

fie ifjm bie |)crrfdmft über „Slawen" öerfdjaffen wollten. $)iefe3 übrigens

unerfüllt gebliebene Vcrfprcdjen wirb fid) auf Bommern belogen tjaben,

welches mit feinem bftlidjen, uon $)eutfd)lanb abgewanbten Xeile außerhalb

ber beiben Warfen tag unb fd)on einmal, uom Äatfer £otf)ar, an einen

auswärtigen ^ürfaN/ oen $cxb°Q öon Sßolen, oerliefjen mar (1136), ohne

baß bie tfted)te beS 9)carfgrafen oon ÜBranbenburg baburd) beeinträchtigt

mürben. ?lud) fanb ber ilönig bei Heinrich, welcher fein £elt mit iljm

teilte, efjrenüolle Aufnahme 16
). 2TIö balb nachher ber ^erjog gegen Sßribi^

tat) unb SBertiSlno $u ^elbe ^og, gereifte bie* aud) feinem Sßerbünbeten

jum 9htfcen; benn Seeräuber, rüa^vfct^einlid) Äeffincr, welche au« ben

SJcünbungen ber Sßarnow unb 9?ccfnifc ausfuhren, Ratten mieberum bie

bänifdjen lüften überfallen, wie barauS ga fcfjließen ift, baß bie 93urg

Söerle oiele bänifdje ©efangene beherbergte, welche burd) Heinrich ben

ßöwen nach ber Übergabe SBertiSlaoS aus ihrer $aft ertöft würben.

SDamit war aber bie eigentliche Urfadje beS SonflifteS nicht befeitigt,

ba Heinrich in ben SSenbenlänbcrn 2ln|prüct)e SöalbemarS neben feinen

eigenen nicht gelten laffen wollte. Seine Vcrfudje, bie SRanen für fich üu

gewinnen, hatten fdjließlidj beu ©rfolg, baß 1163, als er in Üübecf ber

Kornweihe beiwohnte, Slbgefanbte aus föügen erfchienen, welche ihre Unter-

werfung erflärten unb ®eifeln gaben. Als aber nun SBalbemar SRügen

mit einem Eingriffe bebrohtc uub babnrd) bie Abgefallenen ^ur Erneuerung

il)rc3 früheren @el)orfamSucrfpred)en3 bewog, geriet ber $er,wg in 3orn

unb ließ burd) ©efanbtc SRedjeufdjaft oom ftbnig forbern, weil er fich in

SRügen uub Söolgaft eingebrängt habe
17

). Slber auch bieSmal fam e£ nicht

$u einer Entzweiung, ba .<peinrid)$ Sorge burch ben großen SBcnben*

aufftanb in Slnfprudj genommen würbe; nicht nur mit ben Obotriten war

311 fämpfen, fonbern aud) mit SöogiSlao unb tfafimir, welche im fingen

um bie (Sriftens beS SöcnbentumS mit s.}kibi*laö im SBunbc ftanben.

Srhlatht frei Staden.

SBcnn s#ribi*lao barauf gered)ttet ^atte
,

baß ber .ßerjwg, zugleich

bnreh aubere Verlegenheiten in Vlnfpruct) genommen, nicht fo leicht jur

Vergeltung würbe fchreiteu fönuen, fo faf) er fid) burd) bie rafdjen unb

umfangreichen ÜJJaßregeln bedfelDcn balb eines Veffcren belehrt, .fteinrid),

weld)er feit bem Januar wieber in Sachfcn weilte, war oon ben Erciguiffen,
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mcldjc im Söeubeulanbc vorgefallen maren, natürlid) balb benad)riri)tigt

roorben.
18

) Um «mnädjft meitere« Unheil abjumenbcn, entfattbte er eine ftarfe

?Rittcrfd>ar ^ur SScrftärfung nach Sdimerin imb befahl bem trafen Abolf,

mit ben $olftehiern jum Sdju^e oou 3loto oorjurürfen. Um ober ba*

SRadjemerf ooltbriiigen imb bie 9)?ncf)t ber oereitttgten Obotriten imb

Bommern $u brechen, gcbad)tc er, unter bem öinbruef bc* ungeheuren uon

ben Reiben oerübten 5reücI^ m herein mit ben anberen im Slaoenlanbe

engagierten djriftlidjeu dürften ein gröfjere« freuMiigarttge« Unternehmen in*

SBerf 31t fejjen. Anfangs mar er jmar ,m ber Annahme geneigt, bafj geheime

Aufreizungen burd) ben iöifcfjof Abfalon ben Stenbenaufftanb veranlagt

hätten. 9iacf)bem er fid) jebod) uon ber Qfrunblofigfeit feines Argmol)nc*

überzeugt hatte, fdjitfte er, ohne feine Söcfdjmerbcn weiter 31t verfolgen, ber

erften, nod) nierjt mieber jurürfgefehrten ©efanbtfd)aft eine jmeite nach,

meldjc mit SSalbemar über ^rieben unb Söünbni« uuterhanbelte. (Sin

gemeinsamer ftrieg^ug mürbe bcfrfjloffen, an mclchem ber «fper^og mit einem

Üanbheere, ber ftönig, bem bie ÜR>olgafter i^re ^crfpredmngen nidjt geholten

hatten, mit feiner flotte fid) beteiligen füllte, $a and) Albred)t ber ^ar
jur 9)citmirfung aufgeforbert mürbe, fo fdjeint ein Angriff uon brei Seiten,

mic 1147, beabfidjtigt gemefen p fein. $od) ift e* ^mcifelhaft, ob ber

ÜDiarfgraf, ba feiner Teilnahme in ben Duellen garnidjt meiter gebaut mirb,

ben ftclbjug mirflid) mitgemadjt fyat. Au« Sadjfen fanbeu fid) nid)t nur

meltlidje (tfrofje, fonbem, ba es ben Sdjufc ber ttirdje galt, aud) 23ifd)üfe

unb Äbte in großer Anzahl ein.

AI« ^einrid), oon «üben her in« Obotritenlanb ciubringenb, im

Sommer 1104 ben ftelbjug begann, tjattc fid) im Söeften bcsfelbcn bie

Situation bereit« geflärt, mic barau« ^u entnehmen ift, bafj bie ^ur $er

ftärfung oon 3lom unb Sdjmcrin entfanbten äNannfajaften bort nid)t meljr

nötig maren. Vielmehr ftieft töraf Abolf mit ben .jpolfteiucrn unb ben

anbereu Streitfragen Vorbeibingicu« $u bem fädjfifdjeu .fytuptheere, als ba«-

felbc bei bem oon bemSSJenben befefcten 9)?ald)ombie (Slbe erreichte. s^ribie(ao

hatte ba* Meffiucrlanb geräumt unb mar ben ihm oerbünbeten ^Sommern*

fürften juge^ogeu. 3n ber fteftung Xemmin ermnrteten bie brei Söenbcn

fürfteu mit oereinteu Gräften bie ©egucr.

3n ber 9täf)e ber Surg SWaldjora gefd)ah eS, baft ber #cr,mg ben

Slaocnfürften 2L*crti«lao, meid)en er gefangen mit fid) führte, erhängen

lieft, besmegeu, „meil fein trüber >)$ribi*lav il)n in« ^erberbcu geftürjt

unb bie ftricbcnSbebingungen, meld)c vereinbart maren, nicht gehalten hatte".

W\t biefen Sorten meift £>elmolb auf ben uor 2Bcrle gefchloffenen unb

oon bem (befangenen felbft gut geheifjenen Vertrag hin, meldjcr ihm fieib

unb Sieben nur für ben Jvall ,$ufid)ertc, bafe
s4Jrtbi«laü 00m Ahiege jurürf

trete, alfo unter einer 33ebingnug, meld)e bisher nid)t jur Ausführung ge-

bradjt, oielmehr burd) Erneuerung ber fteiubfcligfeiten uerlefct mar. Xer

•derjog mad)te alfo, inbem er bem als ©eifel bienenben dürften „nach bem
State böfer l'eutc" ein fo fd)inäf)lid)e* @nbc bereitete, einen alterbing« fcf)r

harten ÖJebraud) oon feinem Mrieg*rcd)tc
19

). $er Getötete fu'nterliefe eine

äöitroe unb einen Sohn, Manien« Mcolau* (ober Wclot), in beffen Seele
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ber bcbauerüchc SBorfalt einen uuanSlüfchlichen |>aß gegen 9)cörber

feined ^nterä hervorrufen mußte, Vermutlich ij'iüt er fid) Damals im Lager

feinet Of^eimö auf.

S)er 99urg 9Ra(djon> fd^eint fid) .fteinridj, beoor baS $ecr feine 93c-

twgungen fortfefote, mieber bemächtigt zu ^aben. JBon ffitv gebaute er

nacrj Bommern 31t jiefjen, roeldjeS gleichzeitig oon ber Seefeite f>cr burd)

Söalbemar bebroljt mürbe. $aS närfjftc $iel feine« Angriffes mar bie

fteftung feminin, meldje man burd) ben SDcürifcgau uub Gircipanicn, am
Oftufer beS Änmmraroer SecS unb ber s^eene oorbei, erreichen fonnte,

ohne ben $luß 311 übcrfdjreiteu. 3)er Sadjfenherzog erteilte nun bem trafen

Slbolf, roeldjem fid) ber Statthalter (Shuijelin, bie (trafen föeinholb oon

3>ithmarfdjeu unb &f)riftian oon Olbenburg, mafjrfdjeintid) auch $einrid)

oon föafeeburg mit ihren 3Jcannfd)afteu aufstießen fottten, ben 23efef)l, auf

biefer Straße bis nach Verdien oorauSzuziel)en , einem Orte, meldjer an

ber Morboftfpi&e beS genannten «See«, zwei teilen oon feminin entfernt

liegt. ©r felbft blieb nod) in 2Mdjom zurücf, um einige £age fpäter

mit ben übrigen Xruppcn unb ben Saumroffeu nachzufolgen, rocldje lederen

fooiel ^rooiant tragen fottten, mic baS £cer beburfte.

9(lS bie Vorhut in $Berd)en angelangt mar unb bort ein Lager auf*

gefd)lagen hatte, erfdjicnen Slbgefaubte ber flaoifchen dürften au$ 2)fmmin
uub fnüpften Untcrhanblungen an, bie aber fdjmerlid) ernft gemeint, fonbern

auf 1äufd)ung ber (Gegner beredjnct mareu. 2Bäf)renb ber 9cad)t fdjlidjcn

fid) Spione ins Lager, um bie Stellung ber $eutfdjen auSzuforfd)cn, mobei

bie SBagrier aus Olbenburg, melche mit ben £olfteinern hatten ausziehen

muffen, eS aber insgeheim mit ihren StammeSgeuoffen hielten, ben lederen

treffliche $ienfte leifteteu. hingegen ließen §lbolf unb auberc Heerführer,

melche oon ber Japferfeit ber Slaoen eine aflzu geringe Meinung hatten,

es an ber nötigen Sorgfalt unb Sßachiamfeit fehlen. Sd)on am folgenbeu

läge benutzten bie Slaoen ben günftigen Umftanb, bafi fie cS jiinäc^ft nur

mit einem Seile ber feinblicfjeu Streitkräfte, 311 tl)im hatte«» $u einem

Angriffe. So entfpann fid) bie Sd)lacht bei Lerchen (5 ober 6 3uli),

bereu Sdjanplafc in ben ?(nt)öfjeu am norböftlidjen Seeufer zu fudjen ift.

$)a ber Slbmarfd) beS Herzog* fid) verzögerte unb ber oorauS ge-

fanbten Abteilung bie Lebensmittel ausgingen, mürben ftned)te 311m .£jaupt-

Ijecre entfanbt, um üjSrooiant herbeizuschaffen. Slls biefclben fich beim

^Morgengrauen auf ben 2£eg mad)ten, gemal)rteu fie zahlreiche SXknbcn zu

$oß unb z" 3?uß
f mcld)c fich in Abteilungen georbnet bem beutfehen Lager

näherten. Sogleich fel)rten bie Älucchte mieber um unb meetten baS

fd)lafenbe |jeer, meldjcS ohne biefen ,8ufaCl eine fict)cre 93ente beS XobeS
gemorbcu märe. $bolf unb 3leiitt)otb maren bie erften, meld)e fid) mit

einigen .fjolfteineru unb 3)itl)inarfchen ben fteinben fampfbereit entgegen

[teilten. Xk erftc Abteilung berfelben mürbe übermältigt unb in ben See
getrieben; fofort folgte aber ein zweiter Schmarm, ber bie menigeu törieger,

bie fich ih'» entgegenftemmten, glcid) einem ©ergfturze überfchüttetc. $a
fielen in ungleichem Kampfe bie tapferen unter ben Streidjen ber (Gegner.

Wbolf, meldjer es oerfd)mäf)te, fid) bind) bie flucht z« retten, mürbe mit
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3leinf)olb am (Eingänge beS Sägers ftefjenb erfragen. ScfotcreS würbe

barauf oon ben Slaoen überfallen unb auSgeplünbert, mäfjrenb baS fäd)fifd)e

JlriegSoolf, nid)t imftanbc, fid) gehörig 311 fammetn, erfd)rerft nuS einanber

flof). Xreifjunbcrt bitter, weldje fid) um ©un^clm unb (Sfjriftian gefammelt

Ratten, [tauben feitwärtS oom Sager, eng jufammcngcfdfyart unb unfdjlüffig,

was fie tfnm foütcu, als eine größere Sliyaljt knappen, in bereu gelt ein

©taoenfjaufe ben (Singang erzwingen wollte, unter Vorwürfen über bic Un-

tf)ätigfeit ber Sperren briugeub ifjre $ülfe begehrten. 35urd) bic 9tot ber

Liener ju neuem AtampfeSmutc entflammt, fprengten bic bitter, aßen ooran

<&un$elin unb (Sfnuftian, mit wilber Xapferfeit unter bie fteinbe unb befreiten

nicfjt nur bic ÜÖebrängten aus if>rcr @efat)r, fonbern ftürmten and) in bic

oon ben fteinben befefcten Lagerräume unb rufjteu nidjt efjer, a(S bis fie

unter meiern $lutoergicfjen bic fdjon fiegcStrunfcnen Slaoen wieber f)inauS

getrieben fjatten. 9lun Bereinigten bie ©reifen aud) bie $lüd)tlinge wieber

um fid), welche, neuen ÜKut faffcnb, auS if)rcn SBcrftetfen f)croorfamcn, unb

oeroollftänbigten bie fticberlage, fo baß baS ganjc gelb oon ben Raufen

ber Grftfjlageuen bebedt mar. 2500 Slawen füllen getötet fein; bic Über

lebenben retteten fid) buref) bie ftludjt 51t ben 3l)rigcn nad) feminin. 911S

£einrid), 311m Sdjufce feiner SBorfmt in ©ilinärfdjen ^eranrüdtc unb in

SBercfjen anfam, mar ber Mampf bereits beenbigt.
?0

)

3)ie Slawen, weldje fid) oon einer SSerteibigung ber Jeftung feminin

feinen ©rfolg oerfpradjen, überlieferten biefelbe bem geuer unb ^ogen fid)

ins innere Bommerns ^urürf. 511S am folgenben Sage (7. 3uli) ber

.£>cr
(
wg oor bem ausgebrannten unb mcitfdjeulceren s#la&c anlaugte, muffte

ein Seil feines .$ecreS bort bleiben, um für bie üBerwunbeteu Sorge 31t

trogen, ©r felbft rüdte am liufen Ufer bes gluffeS weiter oor, ofme bafj

ifrni bie Slaoen irgenbmo ftnnb^ul)altcn wagten, unb traf mit SBalbeinar,

weldjer injwifdjen baS oon feinen ©ewofjnem ocrlaffcne SBolgaft befejjt fjatte

unb ber SHerabrebung gemäfj mit feiner ftlotte flußaufwärts gefahren war,

bei GJrosmin (^wifc^en Slnflam unb bem iiloftcr Stolpe) jufammen.* 1

)

Xa, als bie oöllige Unterwerfung ber s^ommernfürftcn in naf)cr SluSfidjt

ftaub, brad) ^einrieb $ur SSerwuubemng ber ^eitgenoifen plöfolid) nad) neun*

wöcr)eutlid)er Malier ben gclb^ug unter einem ^orwanbc ab. $5en .franpt^wetf

bcS Krieges, bie s)iicberwerfuug ocS SÜJcnbcuaufftanbeS, fjattc er erreicht unb ben

Bommern, inbem er einen Steil iljieS SanbeS burdtfog, einen bcutlid)en SeweiS

oon feiner Überlegenheit oor Äugen geführt. $urd) weitere Äufwcnbungen bie

^täne ^änemorfS, welche auf 2kljerrfd)ung bes öftlidjcn Teiles oon

Bommern hinausliefen, beförberu 311 t)elfen r
war er mof)l nm fo weniger

geneigt, ba ber Äönig Änftaltcu mad)te, in Söolgaft Seilte feines Golfes

bnn^uficbeln, ein 2?orf)aben, welches nur an bem SSMberftonbc ber 0311 bc-

ftimmten $)änen fd)eiterte. iöon feinen ikrbünbcten im Stidje gelaffen,

begnügte fid)
sJ3klbcmar mit ben Vorteilen, weldje er bis bal)in erveid)t

batte. 9fad)bcm er im oorauS bic ^uftimmung bes !pcrSog^ cingetjott batte,

mnrbc mit ben Bommern ein triebe abgc)d)loffen, über beffeu iÖeftimmungen

wir freilieft nur oon bnnifdjer Seite töunbc f>aben. Söolbemnr fa^ eine

bänifche Cbcrr)crrfd)aft über SBolgoft ancrfaiuit, nid)t nur wie früher
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burd) ©eifelfteflung imb (Garantie gegen Seeräubereien, fonbern aud) burdj

Einfügung beS TüftrifteS in eine 9t rt oon 2er)nSoerbanb mit feinem SReidie.

£enn fein 5ßafatt, ber Cbotritc "iJkiSctao unb ber oon $)finemarf abhängige

<yürft TetiSlau oon Sflügen würben bort olv .fierrfdjer eingelegt; als britter

warb tfjnen ber ^ommernfürft SöogiStau beigefellt, wetd)er bemnad) für

Söolgaft anfdjeineub ebenfalls in bie Stellung eine* i'eijnSträgerS geriet,

©einrid) gegenüber fotlen fid) bie ^einbe bamals nidjts weiter uerpflid)tet

fjaben, als bajj fie it)n in magern Söcfi^e ber ©nrgen laffen würben, weldje

bie Sadjfcn im Cbotritentanbe in $efifc Ratten.

§e(ntolb befdjreibt ben traurigen $uftanb, in welchem fid) nad)

53eenbigung beS Krieges baS medlenburgifd)e SEßenbenlanb befanb. ftiix bie

Bommern fei cS eine ©unft beS Sd)idfatS gewefen, bafj $eiurid) bie

glürf(id)en Erfolge feines Jelb^ugeS im ©ticf)e tiefe, ba er fünft ifjr ©ebict

ebenfo befynnbelt Jjfitte wie jenes. „$aS gan
t̂
e 2anb ber Dbotriten —

war burd) bie fortmäfjrenben Kriege, bcfonberS aber burd) biefen Ickten,

uötlig in eine (Sinöbc ocrwanbelt worben, inbem ©Ott ben frommen .§er,wg

begünftigte unb feine $anb ftärfte. SSBenn nod) irgenbwo Überreftc ber

Stauen jurüdgeblieben waren, fo wnrben fie wegen Langels an (betreibe

unb Verwüftung ber §der fo oon junger fjeimgefudjt, bafj fie fdjareumeife

üu ben Bommern ober £änen jii flüchten gezwungen würben, wetdic fie

of)iic Erbarmen an bie ^oten, Sorben unb $öf)inen uerfauften." ®egen

bie ^tltgemeinfjeit, mit weldjer bieS auSgefprod)en wirb, erfjebcn fid) freilid)

fd)werwiegenbe Sebenfen; iuSbcfoubcrc fann ber lefcte ftrieg, welcher, foweit

wir burd) ^etmolb ttunbe oon ir)m rjaben, nur eine ©de beS Obotriten

taubes berührte, ju ber betriebenen SUerwüftung fooiet nid)t beigetragen

Ijaben. $ennodj ift nitf)t ^u bezweifeln, bafj bie üage beS üanbeS infolge

langer .StriegSjatjre eine t)öd)ft beflagenSwcrte war.
s^ribiStao battc burd) ben mißlungenen Slufftanb fein oäterlid)eS Grbe

uerwirft unb weilte außerhalb feines fianbes bei ben ^ommernfürfteu.

?t(Ie 9kd)rid)t fef)tt uns über baS Sdudfat ber Sflurg Serie, beS testen

.£>auptftüfcpunfteS feiner ^errfdjaft. Sie ftanb jefct bem $erjog $ur

Verfügung, wetd)er wieber ben üubimar ober einen anberen fadjfen

freuublidjeu Häuptling bort ciugefetyt tjaben mag. (SS ift aber aud) möglidj,

baft fie auf einem nid)t p unferer Kenntnis getaugten WriegS^uge wärjrenb

bes äikubcuaufftanbeS ^erftört würbe; beim eS wirb berietet, bafe $einrid)

$urwo fie fpäter wieber aufbaute. £ie ftrage, ob £einrid) ftnftalten traf,

um bie oon ben Senben tjingemorbeten ober oertriebenen ©nrgbcfafcungcn

unb Moloniften burd) neue ?lnfommlinge $u erfefoen, ift mot)l ,^u oerneineu.

Von ber sJ)fetflenbnrg wiffen wir, bafi ber .Jperjog f'c n[fy wiebertjerftettte.

Stoib würbe nmulidj baS Senbeulanb oon neuen Unruhen erfüllt, uad)

bereu Veeubiguug auf bie fäd)fifdje Verwaltung in biefen Öegenben über-

haupt oerjicfjtet würbe. 22
)
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Sicberetttfdjttitg $rün£(a*$.

3n ber Hoffnung, mit #ülfe 93ogi*lao* unb Äaftmirö fict) im @rbe

feiner Später behaupten $u tonnen, faf) fiel) <ßribi*lao bnrd) bcn mit bcn beiben

ÜJJadjthabern abgesoffenen Vertrag ^tnädjft betrogen, ba fein S8efcf;ü^cr
#

ofmc bcnfelben ju werteren, itjm ferner feine Unterftityuug angebeifjen

(offen bnrften. Ü)Jit freitbigem .fjerjen mirb c* barjer ber Söenbenfürft

begrübt hauen, baß burrf) einen ^nnft, meldjer 5mifd)en Heinrich bem Dörnen

unb bem 3)äneufonige au*brad), fid) bie Situation mieber 311 feinen ©unftcn

Önberte.

$)ie bänifcrje Dbcrrjcrrfdr)aft über SMgaft mürbe fogleid) mieber in

ftrage gcfteUt, ba bie Dreiteilung ber Sßermoltung fid) at* unhaltbar ertuie*.

Söalb und) #einrief)* 9%ig au* Bommern mußten bie Statthalter, meldjc

Äafimir bort cingefefet hatte, bie Sailen au* bem gemeinfamen 93efifc 311

oerbrängen; ba*felbc Sd)itffal hatte oermutlidj ^ri*clao, melier nun gang

au* ber ®efd)id)te oerfdjminbet. ferner öffneten bie Bommern ber ge*

troffeneu 9(brebe pmiber bcn Giraten bie $cenemünbung unb »erlebten auch

fonft auf mancherlei ?lrt ben ^rieben. $)ic ^olge bauon mar, baß Söalbemar

Vommerfdje $ebiet*teile unter furdjtbaren JHerljeernngcn heimfudjte (1165

ober lltiü)'3
). 2lu* ^urdjt oor ber Überlegenheit ber bäntferjen Söaffen begab

fid) 93ogi*lao, ber ältere ber beiben Stoiber, 311 $cinrid) bem fiömeu unb

oerfprad) ihm, um feine £ülfe ^u geminnen, ©erjorfam. daraufhin bc*

fdnoerte fid) ber Sadjienheraog gelegentlich einer ^ufammenfunft an ber

törempiue (in #olftein) bei Söalbemar, baß biefer feinen fiefjnämann au-

gegriffen l)abe, ohne simor bei ihm, bem 2cfm*herrn, &lage ju führen.

$a* 2ehn*ucrhältni* Bommern* 311 bem ^erjoge, meldje* un* in

biefer (Stählung Saro* flum erften ütfale entgegentritt, fam aber oorläufig

nod) nicht jur ©eltung. Denn Söalbemar, bamal* auch uurd) einen Slufftaub

in 9cormegen bcbrol)t, fucr)te bem ©egner feinen neuen Serbünbeten ab-

trünnig ^u machen, mobei er fid) ber 33eif)ülfe Ötotfdjalf* bebieute, eine*

bei ben Slaoen einflußreichen unb mit Sitte unb Sprache biefe* SBolfc*

mohl oertrauten 9ttanne*. $5urd) folgenbe Sßorftellungen, meldje für ba*

oerfchiebenartige Slufrrcteu ber beutfd>cn unb bcr bänifchen ©roberer im

Slaoenlanbe charafteriftifd) finb, mußte berfelbe fidt) bei ben Bommern
®et)ör oerfchaffen: fie mürben fid) ihrer eignen $eimat berauben, menu

fie unter ber .£>errfd)aft ber Sad)fcn blieben, eine* $olfc*, meldje* mit

iöeute unb töricg*ruhm nicht aufrieben fei, fonbem bie ihm nntermorfeneu

flaoifchcn (Gebiete fofort felbft 31t bemormen unb anzubauen pflegten. Wu*
biefem ©runbc hätten fie 9?iclot getötet, s}$ribi*lao an* bem Öanbe getrieben

unb 311m ^erberben gan^ Slauicn* (Ka^eburg, Schmerin unb 3Tom mit

SBall unb ©raben befeftigt; bie Slaoen müßten baher bie fächfifchen S9e^

fafeungen unb alle bei ihnen mohnenben $)eutfd)en uerjagen unb bagegeu

mit ben 3)änen 2freunbfd)aft fließen, mcld)e nur be*halb Kriege führten,

um mit ben fteinben in fricblicr)cn 9krfel)r 311 treten, nicht um fie ihre*

(Gebiete* 311 berauben. 3n ber %t)at mürben bie Bommern für $änemarf

gemonnen unb trennten fid) mieberum 0011 £ciurid). $a* im legten ilriegc
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Zcrftorte Qemtnin würbe lieber aufgebaut, unb e« gelang ben Bommern
bi« zu ben 93urgen be« weftlichen ©cnbcnlanbe« vorzubringen, für beren

Sßerteibigung wofjl öernfjarb von föafccburg unb ©unzclin tfjätig waren.

$od) nur Slow würbe eingenommen unb jerftört, bie anberen ftcftungeu

leifteten erfolgreichen SSMberftanb.*
4
) 9htn fonnte auch <|kibi«lau, welker,

folauge bie ^ommemfürften bem Herzog ben ^rieben (jielten, ftcf) ruhig

verhalten haben wirb, e« wieber wagen, zur £erftcllung feiner $crrfdjaft

bie Staffen 311 ergreifen. 3n biefe $eit fefecn wir baljcr bie uon ^elmolb

cr^ätjltcn ©treifzüge bc« SBenbenfürften: uon £cmmin au«zief)enb madjte

er heimliche öiufälle in bie Gebiete von Schwerin unb SRafoeburg, um
reiche SHeute an üttenfdjen unb 53icf> fortzuführen, Gunzelin unb 93eruf)arb

merften fid) aber balb bie ÜBege, bie er ein^ufc^fagen pflegte, unb begegneten

i^m mit gleicher Sift, inbem fie ihm Hinterhalte legten, fo bafe er in

wiebcrljolten (Gefechten feiner beften Seute unb töoffe beraubt würbe unb

fdjlicjjlid) nicht« mehr au«zurid)ten vermochte.

©äljrenb auf biefe SBeife bie öftlichen ©laoen burch ihre Angriffe 311

fianbe ben $)cutfchen &\ix ^tage gereichten, tjattc $äncmarf nicht minber

für feine Stuften unb Unfein oon 'ißiratenzügen zu leiben, welche oermutlid)

befonber« oon ber wagrifdjeu unb obotritifehen Äüfte au« auf Söefchl be«

Sachfeuljerzog« mit größter $ereitwilligfeit unternommen würben. 35er

fortwährenben ^Beunruhigungen mübe, welche e« für beibe Seile mit fid)

bradjtc, bajj fie fid) iubireft burd) bie ©laoen bcfefjbeten, madjten .fteinrid)

unb SBalbemar wteber gemeinfame ©ad)e mit einanber, um bie Stufjeftörcr

iljr Übergewicht fühlen z» Iaffcn. 3unäd)ft ocrhaubelten im Auftrage be«

Herzog« ber 93ifd)of oon fiübed unb Graf Heinrich oon SRafoeburg mit bem

Könige unb oerabrebeten eine .ßufammenfunft ber beiben $crrfcher in Sübecf.

911« ©albemar fich bortl)in begab, fanb er aber nur Gunzelin oor, welcher

ba« Ausbleiben feine« $erren mit Äranfljeit entjdjulbigte unb ba« ©rfdjeinen

be«felbeu au ber ©iberbrürfe in Au«fid)t ftellte, wo bann auch nachher eine

iflefpredjung ftattfanb. 2öir erfahren, bafj ©albemar, wie bei ähnlichen

Gelegenheiten fdjon früher gefd)ef)en war, bem £>erzog eine grofee Gelbfummc

zahlte, wofür biefer bie Verpflichtung übernahm, feine Söenben oon fernerer

SBcläftigung be« bänijchen Gebiete« zurütfzuhalten; e« fjattc bie« bie ftolge,

bafj bie Freibeuter, bereit Schiffe zerbrodjen tourben, an &f)i abnahmen,

währenb bie burd) ihre Räubereien ueröbeten bäuifd)cn Unfein wieber an-

fingen bewohnt z" werben. Aber auch gemeinfame Unternehmungen gegen

bie ©lauen würben an ber (Sibcr in« Auge gefafjt, ba bie beiben dürften

übercinfamen, bie Tribute aller 58olf«ftämme, wcld)c fie z" Sanbe ober

©affer unterwerfen würben, mit einanber z» teilen.
25

) tiefer iöeftimmung

gemäft würbe eine ^eerfaljrt gegen Bommern befdjloffen, welche unmittelbar

barauf oon ftatten ging. £>einrid) 30g gegen iemmin, Salbemar griff

wieber mit feiner flotte ein, oerl)eerte bie Umgegenb oon SBolgaft unb

oerbrannte Ufebom, worauf bie Bommern beibe ^einbe mit Gelb unb Geifcln

oerjöhnten.
sBeit midjtiger aber al« ber Anteil an ben unmittelbaren fruchten

be« Sieges war es für £>einrid), baft bie üehnsabhängigfeit, z« welcher
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fid) 99ogislav fdjon vor 23eginn beä ßriegcS erboten hatte unb 31t ber

mo()rfd)einlid) fdjon 1164 ber GJrunb gelegt war, mieberfjergcftcllt marb,

unb jmar erfc^eint jefct nidjt nur ber ältere ©ruber, fonbern aud) ftafimir

als 2*0)011 be$ |>eraog3. Sd)on in früherer 3^it nrnren on Bommern,
mcldie* burd) feine liuti$ifd)cn Eroberungen fid) in bic beutle Sinflnfjfvljäre

eiugebräugt l)0tte, #ol)eitäanivriid)e von feiten be$ beutfd)en 9ieid)c§ ^eron-

getreten. Xod) ift .£>cinrid) ber £öme, fomeit fidj nactjtucifen läfot, ber

erftc beutfdje $ürft, ^u meldjem vommcrfdje dürften in ein birefte* SBafallcn^

Verhältnis traten. SDaSfclbe fonb felbftvcrftänblid) Slnerfennung von feiten

bes ttaiferS, mo^renb SBalbemar fid) mit ben leeren ^Besprechungen begnügen

mufjte, bic man ihm gemalt t)atte. $>ic Dberherrfdjaft beä ^erjogS bc^og

fid) mahrfdjeinlicf) nur auf biejenigen Sonbfdjoften, welche man menig fpäter

jum ^er^ogtum Soffen unb ^ur Schmeriner Mird)e regnete unb bie er auf

feinen ^ügen bis GJroSmin 1164 größtenteils berührt hatte: linfS oon ber
s#eenc Sribfees unb 2oifc, worunter mol)l alles Üanb bis gur ÜKeereS*

füfte, aufgenommen ben Sianbftridj bei SHolgaft, verftehen ift, am rechten

Ufer bes $luffeS Xollenfe, sJilote CJ)emmin) unb ÜJie^cnreig, fo bau

töroSroiu (Inflam) auSgefd)loffen blieb.
26

) |>einrich nahm bamit (Gebiete

in ©efifc, auf meiere Hlbredjt ber 93är ältere Slnfprüdjc Ijatte. 3m Sic*

barienlanbe mag ber lefctere nod) einige £>errfchaftSred)te festgehalten hoben.

tlOcr in ben Slavenlänbern feine* ©ereile* ^ortfdjritte 311 mad)en unb

gegen £eiuricrj ben Söroeu auf^ufommen, mar er nidjt im ftaube.

5ür ^ribiSlav, beffen ©efd)icf fid) fdmn jum befferen <ju menben fdjieu,

bebeuteten bie 9iicberlage ber ^ommernfürften unb bie meitere Ausbreitung ber

fäd)fifd)en £errfd)aft eine abermalige (Snttäufdjung. 5öon feiten 93ogiSlavS

unb ÄafimirS tonnte er weber auf offene nod) geheime |>ilfe mehr rcdjnen,

ba bicfclben ben $orn tf)re^ ©ebietcrS fürchteten unb ihren Schübling nur

unter ber SBebingung, bafe er fid) ruf)ig verhalte, ferner in ihrem Öanbe

bulben mollten. 9cad) menfd)lidjcm (Srmeffcn mar bamals feine 91uSfid)t

vorhanben, bafj ^JribiSlav jemals mieber in ben 33efi| feines obotritifdjen

^ürfteutumS gelangen mürbe. $a gefd)al) eS burd) eine befonberS günftige

Fügung ber Umftäube, bafj ber ^eimatlofe $lüd)tling bie ©unft beS

.£>eraogS mieber gemann. £u *»«r folgen SinneSänberung faf) ^eiurid)

fid) burd) bie 5Berlcgenf)citen bemogen, bie ifjm in $cutfd)lanb ermud)fen.

2)ie gegen feine Übermalt fid) regenbe 9Nifjftimmung mar fdjon längft

in allerlei ^Reibungen unb fleineren 9lufftänbcn gu 5agc getreten. 3n

Saufen ^atte er fid) burd) baS fortgelegte Streben nad) SBergröfjerung

feiner Xerritorialmac^t unb burd) bie SInmafjung, mit meldjer er gegen

dürften unb Öifdjöfe oerfu^r, lebhaften Unmillen oon vielen Seiten ^u«

gebogen. Seine aufeergemö^nlic^c 3Wad)tftcllung, meldje burc^ bie legten

glürflic^eu g^ty"^ gegen bie Söenbeu nod) mefentlid) erf)öt)t mürben, rief

unter ben geiftlicljen unb meltlidjen $erren ^mifd)cn 5Rl)cin unb (Slbc eine

allgemeine ©eforgniS l)eruor, fo bafe e3 ^u einem umfangreichen dürften-

bünbuiffe tarn, meld)eS fid) in ber Stille vorbereitete. 2>cr ^rennbferjaft beS

ÄaiferS gemife, meldjer if)m in allen Stürfcn ^11 Hillen mar, unb im Ver-

trauen auf ben Söeiftanb fo tüchtiger 3Jcänuer mie ber (trafen von Sdjmcrin
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unb 9ta|jeburg, glaubte her .$cr<wg, beffen ©elbftgefüf)! überbieS burd) bic

Bermähluna, mit einer englifchcn &önigStod)ter gehoben würbe, aüen feinen

$einben Trofc bieten 31t fönnen; um gu geigen, wie wenig er fid) fürchte,

errichtete er oor feiner Burg in Braunfchweig einen nach Often gerichteten

ehernen Soweit. Äaum ^attc ber tfaifer im Dftober llfiß $eutfchlanb

oerlaffen, um ben oierten #ug "och Italien anzutreten, als ^(Ibredfjt ber

Bär unb anbere oftfäd)fifd}e ^»rften beS £>er,wgS Burg £albcnSlcbcn an

ber Cljre 311 belagern begannen unb auch xn SBeftfofen unb an ber SSefer

bie (Gegner 311 ben SCßoffcn griffen.

$iefc ©reigniffe hatten einen für unfere 2anbcSgefd)ichte fehr widjtigcn

Vorgang zur $olge. Bon oielen Seiten zugleich bebroht, mar |>einrid),

welcher mit Umficht aÜe für bie 9lbwef)r nötigen SMafjregeln ergriff, be

fouberS bnrauf bebaut, fid) ben dürfen 311 fiebern. Bor allen fam es

barauf an, einem neuen Scnbenaufftanbe uor^ubeugen, wie er in bem ber

fäd)fifd)en ^mingherrfchaft jefct gang unterworfenen Dbotritenlaube zu bc=

fürchten ftanb, beffen Bewot)uer ihm mehr 311 fdjaffen gemadjt hatten als

irgeub ein anbercr SBeubenftamm unb gewifj geneigt waren, baS oerhafete

%od) abzufchüttcln, fobnlb fid) Gelegenheit ba^u bot. $er Herzog gebachte

bat)cr, bie Slawen, weldje überbieS burd) ihre Piraterie gegen bic bänifchen

Üftachtgelüfte ein t)eitfameS Gegengewicht p bitben oermochten, burd) oer*

föhutiche 9Jiafjregeln für fich Z» gewinnen. 9(ad)bem er fich baher mit

feinen Getreuen beraten hatte, nahm er ben oertriebenen ^ßribislao mieber

Zu Knaben an (1167). hingegen gab ber Obotritenfürft, welcher inzwifd)en

(£hrift geworben war unb a(3 foldjer eine gewiffere Bürgfdjaft für fein

ZiifünfttgeS ©erhalten z« gewähren oermodjte, bie 3ufid)crung, ba& er

hinfort bem Herzoge Ger)orfam unb unerfchütterliche breite bewahren werbe.")
s#ribiSlao empfing alfo baS £anb feiner Bäter aus ber #anb beS

Herzogs gurürf. Slber nicht ungcfdnnälert erhielt er baS Territorium

wieber, WeldjeS bis 311m Tobe 9ciclotS baS ^ürftenfjauS bct)errfct)t hatte.

3m Often fehlte ber größte Teil (SircipanienS, etwa baS uon Sßecne, Trebel,

9tctfnifeunb oberer sJtebel umfloffeuc Gebiet (zwifdjen TJemmtn unb Güftrow).")

T)aSfetbe gelangte, foweit nicht fchon früher bie ^ommemfürften fich oort

feftgcfcfot hatten, fpäteftenS jefct mit Bewilligung be* Herzogs in ihre

£änbe. bereinigt mit ben oben erwähnten oorpommerfchen ünnbfchaftcn

an ber s#eeue gehörte cS z" ber Burg $emmin, beren Bezirf unter ber

befouberen Verwaltung tfafimirS ftanb. WnbererfcitS würbe im SBeften baS

Burggebiet oon Sdjwcrin, weldjeS Gunzelin in feinem Befifce behielt, nicht

wieber zurürfgegeben. $>a fenier bie ra^eburgifdjen unb bannenbergifdjen Ter*

ritorien felbftocrftäublid) erhalten blieben unb im Cften bic Tollenfer unb

9tebarier ohnehin in 9lbjug zu bringen fiub, fo gehörte bem ftürftenhaufe

oon ben Grofjherzogtümeru äRedlcnburg Damals nicht mehr als bic ^pälfte.

2)od) gebot ^ribiSlao über bie ganze 9WecreSfüfte oon Priwall bis ^um

föibnifcer Binncnmaffer; in ber 9cähe bcrielben lagen auch °*c beiben

Burgen, als bereu £errn er fid) in feinem Xitel 31t bezeichnen pflegte,

9Ketflenbnra, unb Äeffin. 3m ©üben reichte feine ^errfdjaft mit bem

üaubc mwib, fo wie Wiclot baSfclbc befeffen unb Heinrich ber üöwe —
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in SBiberfprud) mit ben älteren ©reitäbeftimimiugen ber ÜKarfen — e$

unter feine unmittelbare (Mcmalt gebraut hatte, weit über bie 9)cürifcgewäffer

hinaus in ben Staunt ^roiföcn s
Ütittftotf unb ^^ein^berg, bis 311m SSalbe

Befunt (Söittftotfer .<peibe). $u beiben Seiten ber @lbe crftretfte ftd) and)

ba* Üanb SHarnom, bcffctt urfprüuglidje Sübgrcn^c mit ber branbenburgifdjen

Sprieguifc nicht feststellen ift. 2öir ftnbeti jebod) aud) fpäter nod) im

Befifc ber metflenburgifd)eu dürften bad fianb Brett,? im unteren (Slbefnie

(jmifdjen sJiard)im unb 9?cuftabt) unb bie $fmre im oberen «nie (noiidjen

i?üb3 unb $lau). 89
)

9)Jit ber SÖiebereinfefcung SßribiälaoS rjörte bie Statthalterfdwft, weldje

<&unj{elin uon ^agett biä baf)in über baä Obotritenlanb auegeübt hatte,

uon fctbft auf. Sine Beeinträchtigung feinet persönlichen ?lnfel)en3 ift

aber barin nicht £it erblicfcn, ba £jcinrtch ber Üöwe aud) fernerhin if>m einen

feinen ftäfyigfeiteu angemeffenen Sirfitugdfreis anwies. Bieleö beutet fogar

barauf hin, bafj feit beut Sobe ?lbolf$ oon ftolftciu unter bem trafen

Morbalbingiend ©un^elin trofc feine* geringen Befifces unb trofe feiner oer*

hältnismäfeig unberühmten §erfunft, fomeit ber $ieuft beä Sad)fenher
(
wg3

in ftragc fam, bie erftc Stelle einnahm. ^tir ben Berluft ber Burg 3low,

welche mit ihrem (Gebiete ebenfalls bem Söenbenfürften ^urürfgegeben

mürbe, mag er auf eine und unbefannte ÜBeife anbertueitig entfd)äbigt

worben fein. $)ie ihm oerbltcbeitcn Befifcungen bitbeten fortan bie raf-

fet) aft Säumer in, 31t beren förmlicher (Errichtung es oiellcid)t erft jefct

gefommen ift. 3n it)rer bamaligen SluSbehnung ftelltc fie, eingefeilt awifdjeu

battnenbergifd)eS, rafeeburgifdjeS unb mecflcnburgifdjeS (Gebiet, ein It'änbdjen

uon recht geringem Umfange bar. 9Jcit |)ingured)nuug bcS SanbeS >)eHefcn,

(mit ttrioifc unb ber Burg $obin), welche^ oietteid)t oon oornherein mit

Schwerin oereinigt mar, füllte fie ungefähr ben SRaum awifdjen leinen,

ftrioifc, fiubwigSluft, #agenow unb 2Jfuf)leneir«t and: bod) finb babei bie

Bcgüterungen im £üneburgifd)en mit ut berütffid)tigen, weldje feine ©raf*

fdmft für fid), fonbern einen untrennbaren Beftanbteil ber Sdjwerincr

bilbeten.
80

) £)eu fd)on uortjanbeneit (trafen fdjlofj fid) nun ÖmiMelin als ber

oierte int ©eubenlanbe an. 3f)re Territorien unb bereit Bewohner pflegten

at$ „Eeutfdje" bezeichnet gu werben im (ifegenja£ ^u ben oon eingeborenen

dürften befjcrrfct)ten fiänbern, für weldje bie Benennung „Slaoen" fid) fo

einbürgerte, bajj fie fclbft bann nod) oielfad) in Übung blieb, als fie fchon

läugft burd) bie ®ermaniftcrung it)ren flaoifdjen Gharafter eingebüßt hatten.

28aS ber Sadjfeufjersog mit bem Schwerte unb burd) Beiträge im

Stfenbenlattbe errungen hatte, fam uor allem aud) ber Äiirdje 31t gute, ^ür

Berno unb baS Schweriner Bistum mar es ein großer $ewinu, baft bie

©lauen nun enblid) beruhigt waren unb jwifdjen ihnen unb ben $eutfd)en

ein befferes Berhältnid ftd) einftellte.
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£3tfd)of SScrno toon Sterin unb ber 2ka,iiiu fetner

Mif|ion*tf)ätiöfeit.

SRadjbem fid) 1160 bie 2)eutfdjen als .$crrfd)er im Obotritenlanbe

feftgefefet hatten, war es an ber 3eit, ber neuen Schweriner itirerje bie für

ir)r ©ebenen notwenbige ©rnnblage &u ocr)d)affen. Skrno würbe jefet,

wie fdwn früt)er bie ^ijdjöfe oon Dlbenburg unb föafceburg, mit 300 jpufeu in-

oeftiert, was aber gunädjft wot)l nid)t oiel meljr bebeutete als eine 9lnweifung auf

bie 3n(unft. ©ine anbere (Einnahmequelle war ber SBifdjofeinS ber Söenben

unb ber 3d)ntc ber ftoloniften. 3n 33c*ug auf (enteren erteilt $clmolb

ben im Obotritenlanbe angefiebetten Xeutfdjen baS Sob, baß fie it)n ooll*

ftänbig gu fahlen pflegten, im ©egenfafc £it ben t)olfteinifd)en Sloloniften in

SBagrien, welche mit ^artnöcfigfeit auf (Srmäßigung ber Abgabe beftanben,

fo baß SBifcfjof ©erolb fid) genötigt fal), bie Übermittelung beS £>er$ogS an-

zurufen. 2BaS aber Sflcrno an einfünften befaß, ging burd) bie äöenben-

aufftänbe größtenteils wieber oerloren. Diefclben bemirften, baß bie Schweriner

ilirche, wär)rcnb fid) in ben beiben benachbarten Diöcefen fdjon geregelte

sycrl)ältniffe einteilten, nod) längere &it in einem 3»ftonbe ber Unfertigfeit

oerfmrrte.

@Heidj feinen beiben ÜJJitbifdjöfen warSöerno gan$ abhängig non ^peinrid)

bem 2öwen, welchem er feine (Ernennung $u oerbanfen ^atte. Als er von

bemfelben aufgeforbert würbe, zugleich mit ©erolb unb ©oermob vor it)m

£U erfd)eincn, um irjm ben Xreueib $a leiften, füllte er fid) ^war burdj

baS Anfinnen beS #erjogS bebrütft, fügte fid) aber in baS Unoermeiblid)c

„um beffen SSillen, ber fid) für uns erniebrigte unb bamit bie neue

Pflanzung fein Sd)aben erleibe."
31

) Auf bie ©unft beS £er$ogS, welcher

feinen $ifd)öfen nur eine beratenbe Stimme einräumte unb nach eigenem

©utbünfen in bie firc^tid>ett Angelegenheiten beS $BenbculanbeS eingriff,

faf) fid) benn auch ©erno fernerhin angewiefen. häufig oerweilte er in ber

9cäl)e beS £erjogS, in beffen (Befolge er an ben üerfchiebenften Orten bis

1170 in ben Urfunben faft auSfd)ließlid) oorfommt.

3u einen inneren 3miefpa(t oerfcfcte ben Söifdwf baS Sd)iSma, welches

burd) bie boppelte ^apftwat)! (1159) oeranlaßt würbe. ©in Seil beS

beutfdjen (SpisfopateS nahm in bem fid) immer mehr aufpifeenben Streite

ben bem nationalen (Smpfinbcn mehr entfprcd)enbcn Stanbpunft ein, bei

beffen fiegreidjer Durchführung bie ieutfdjen, oertreten burd) bie perfoii

beS ^öd)ftcn Sdjufcherrn ber (Shriftenheit, ben Vorrang oor ben anberen

Golfern beS AbenblanbeS behaupteten. -Die ftrenge firchliche ^Richtung

hingegen nahm Anftoß an i^iftor, ber it)r als ein bloßes ^öerf^eug in

ber $anb beS itaiferS erfchien unb erwärmte fid) um fo mehr für einen

papft, meldjer oon ben 3becn ©regors VII fid) erfüllt geigte. Die Aus-

fid)ten Aleranbcr* würben wefentlid) gebeffert, als 1161 in ftranfreid) bie

großen SRöndjstongregattouen, befonbers bie (Siftercienfer, mit (Sntfdjiebenheit

für il)n einzutreten begannen. (Es tonnte nid)t ausbleiben, baß aud) bie

beutfdjen SWitglieber biefeS ftraff orgauifierten DrbeuS, wenngleich fie offene

Parteinahme uielfadj oermieben, in ihrer Haltung baburch beeinflußt würben.
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SUeldjer (Seite SPerno als eifriger Giftercieufer im .freien fiel) juneigte,

faim bemnad) nid)t ^iüctfclf)nft fein. Sdjon auf bem Jrtoncil $u Sßaoia (1160)

fjatte Wartung oon Bremen, iugleid) im Warnen ber ifjm untergebenen

$ifd)öfe, alfo and) beS S^nieriner?, feine Stimme für iöiftor abgegeben,

^nbeffen mürbe eine aftioe Beteiligung am Stampfe, weld)e ber üHatur

Berno'S wol)l überhaupt wiberftrebte, ifm mit #einrid) bem üitoen entzweit

nnb ber SKiffion im üBenbenfanbe entzogen fjaben. SlnbrerfeitS fjattc er

jebod) einen Wnljalt am .frerjoge, melier jwar einen offenbaren Söiberfarijer

?llejranbers unter feinen 3Mfd)öfen nidjt butben wollte, aber bod) nur oon

^wecfmäftigfeitsrücfficfjten fid) leiten lieft, wenn er, entgegen ben welfifcf)en

ftamilientrabitionen, and) in ber fird)lid)en ftrage mit bem ftaifer über*

einftimmte. 5?on ber Vorliebe, meldje er nad) wie oor bem Siftercienfer-

orben bewahrte, 3eugt es, bafe er ber Üüberfcr Mirdje, weldje und) bem lobe

(MerolbS eine«* neuen .^irten beburfte, 1164 einen ©ruber beS SBerftorbcnen,

ben (Siftercienferabt fionrab, oorfefcte, obwohl berfetbc meber ben (Sr$bifd)of,

uod) ber Üiibccfcr ©eifttidjfeit genetjm mar.

(SS märe oon Sntereffe, 31t erfahren, inwieweit ©eruo oon bem garten

ftewiffcnS,$wauge betroffen würbe, welcher auf bem SHeidjstage ju Sürjbnrg

(ÜWai 3uni 1165) ausgeübt würbe, ^ier fefetc eS uamlid) ber Äaifer bind),

bafe alle auwefenben Gqbifdjöfe unb $ifd)öfe, 40 an ber #af)l, burd)

Troljungen cingefd)üd)tcrt, fid) mit einem Gibfrfjwurc oon Hlefauber unb

befielt ÖefinnuugSgenoffen loSfagten. Cb aud) Berno biefen 9ieid)Stag, auf

weldjem .£>einrtd) ber Vöwc zugegen war, im (Mefolgc beSfelben befudjt bat,

läftt fid) itic^t feftftellen. (SS war bort aber aud) bie 9tebc baoon, bafj

alte nid)t auwefenben 33ifd)öfc fid) uadjträglid) 311 ben gefaßten 5kfd)l äffen

eiblid) befeuuen follten. ferner würbe angeorbnet, bafe alle (Meiftlidjeu unb

fiaten oon ifjren 93iid)öfen nnb £ef)nsf)erren jur (SibeSleiftuug anutbaltcu

unb im 95kigcrnngSfallc mit SJcrluft ifjrer hinter unb Wiiter *u bebrotjen

feien. Tie (Siftcrcieufer wurben — wof)( ebenfalls infolge biefer Sflefdjlüfic

— in mand)en $egenbcn ausgetrieben unb fauben 3ufl"d)t "l t^ranfreid).

2öas im ©enbcnlanbe gefdjeljen füllte, f)ing inbeffeu in erfter üiuie 00m

.£>cr,wg ab, unb es bleibt bal)er fraglid), ob an 33erno bie 3ll,"u tung geftellt

würbe, etwas gu bcfdjwören, was gegen fein OJewifien war. Später

(1100) oerfdjafften übrigens bem Crben feine auf ?lusgleid)uug ber ftrdjlidjen

Streitigfeiten gerid)tcten $3emüf)uugen bie Wunft beS .SiaiferS wieber.
3 ')

3n feiner abhängigen Stellung fügte fid) Berno bem ^mattg ber

*>erl)ältuiffe, wie er cS aud) in ber 3nuenftiturangelegenl)eit getfjan fjatte,

unb ftettte fid) äufeciticf) auf freuubfd)aftlid)cn ftufe mit ben Parteigängern

be* faiferlidjen papfteS. Hm 2. Oftober weilte er nad) einer früher nidjt

bead)tcten llrfunbc mit bem ftaifer unb bem .£>erjog in ttötu, um ber

Moufcfration bes bortigeu (SrjbifdjofeS SJaiualb (0. $)aifrt) beizuwohnen,

beS eigentlichen Urhebers ber ©ui^burger 5V[d)lüffe, weldjer aud) und) bem

Xobc s^iftors (1 164) für bie (Srljebung beS neuen ÖegcnpapfteS pafdjalis III

Ijauptfädjlid) tl)ätig gewefen war. 83
)

(Sin Wann oon ganj auberer "?lrt als iöeruo war tfonrab oon i'übed,

welker bem ^er^og, bem er bod) feine (Srl)ebung oerbanfte, eine arge I5nt»
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tänfdmug bereitete, inbem er 1167 mit ben aufftänbifdjen dürften geheime

Söcrbinbungen anfnüpfte unb aud) ben ör^biterjof -Tpartwig für feine kleine

p gewinnen wufete. Hilf einer ^ufammeufunft in Stabe wegen biefer

Umtriebe ^nr SRebe geftellt, leimte er fid) gegen feinen gur Verfolgung

geneigten .§errn in offenem Ungerjorfam auf, fo bafj fid) berfelbe oeranlofjt

faf), ifmt ben Siutrttt in feinen Sprengel ju oerbieten unb bie Öinfünftc $a

cnt^ieljen. iionrab begab fid) barauf, um in baS Sager ber ?lufftänbifd)eu

überzugeben, nadj 3Kagbeburg, mof)in ber 6r$bifd)of ifjm fpäter nad)folgtc.

$>er friebtiebenbc Bcrno, in beffen Begleitung ftonrab nad) Stabe gefommen

war, wirb fid) bort uergeblid) bemüht Ijaben, eine gütlidje Vereinbarung

juftanbe $u bringen.34)

$ie SBebeutung Berno'S, welcber in 2)emut feines MmteS waltete,

lag auf einem gan$ anberen ftelbe als bemjenigen ber politifdjen unb firdj-

lidjen $änbel feiner Seit, Von $abrian IV 1154 jum Vifdjof gemeint,

fjattc Verno „als geiftlid) armer 9Rönd), nur mit bem GHauben (Sfjrifti

auSgerüftet," fein 9lmt übernommen. Seiner mondjifd)en Üebcnswcife wirb

er in ftleibung, Speife unb Veobad)tung ber gotteSbienftlidjen Reiten treu

geblieben fein, ba bie ans bem Giftercicnferorbcn fjeruorgcgangenen ©ifdjöfe

aud) fernerhin an bie Siegel gebunbeu blieben. 3n baS £anb jenfeitS ber

©Ibe war er gegangen, um bem .£>eibenoolfe ^u prebigen, „welkes unter

bem dürften ber ftinfternis in ber ÜKadjt beS Unglauben« unb beS Gföjjen-

bicnftcS faß."

£auptgott beS CbotritenlanbeS war, wie wir aus £elinolb wiffen,

im zwölften 3al)rl)ttnbert SKabegaft, unb ^war ift an einen einf)eintifd)en

$öfccn gu benfen, nid)t au ben im föebarieulnube, beffen Tempel ÜHetfjra

einft weit unb breit unter ben SBenben berühmt war. Üöo aber baS

Heiligtum ftanb, l)at .£>eImolb uns uid)t oerraten, daneben gab cS eine

$eil)c untergeorbneter ßtottljeiien uon mel)r lofalcr Vebeutttitg, beren einige,

nidjt in menfd)lid)er Öeftalt fidjtbar, in Rainen angebetet würben, wäljrenb

anberen — pm leil moljl auf Burgen — Tempel errid)tet waren, in

beuen mau bie abenteuert id) geftalteten Silber aufgeteilt fjatte. So mannig-

faltig aber gewife in ÜDierflenbnrg ber (5$ö^cnbicnft bamalS auSgebilbet war,

fo überaus bürftig fiub bod) auf biefem (Gebiete unfere .tteuntniffe im

einzelnen, foioeit fie auf beftimmten unb ^uuerläffigen Dladjridjtcu berufen,

^bgcfeljeu oon bem Jempel 51t 9Jiald)om, weldjer 1147 jerftört würbe, ift

im Cbotritenlaube nur uod) oon bem QJöfcen Ötobcrac bie Siebe. £afj

berfelbe in Steffin bei 9ioftorf, wo aud) eine fürftlid)e .fpauprburg ftanb,

feine lempelftättc Ijatte, ift naf)Cjii mit Sicrjerljcit nadjgewiefen worben.

Sonft würbe man geneigt fein, auf biefeu Öö^en bas Bilb #1 bejieljcn,

weldje* uon ben $aneu, bie ber SHaruow ben Wanten „ÖfubafrsA" gaben, nad)

ber Eroberung föoftotfs jerftört würbe unb wal)rfd)einlicf) aud) l)ier, in ber

9iä()C ber Burg am red)ten SBarnowufer, feinen ^lajj Ijatte, wir müßten

benu bie 3Nirftellnng Saro's nod) burd) einen Streifjng, ben SHalbemar

nad) .Steffin unternommen haben würbe, ergänzen. (Siuer l)öl)eren ?ld)tung

nod) als bie ÜanbeSgottl)citeu erfreute fid) ber rttjauifdje Suanteuit, weld)cr

mit feinem augefeljenen Orafel — jumal bei ben Vlinooljneru ber sJDieereS^
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fufte — bie Stellung eines tucnbifdjen 9cationalgöfoen erlangt fyatte, neben

meldjem bie anberen nur als «Halbgötter erfcrjicncn; Tribute unb @efd}enfe

tourben if)m noch 311 .frelmolbs unb Saro's $eit uon allen menbifdjen

Stämmen bargebrarfjt.
35

)

eine fehmterige Aufgabe mar bein Vifdmf geftellt, als er ben ftampf

mit bem obotritifdjeu |>eibentumc aufnahm. (SS tonnte nid)t fehlen, baß

bie Söenben, welche guglcid) für ihre alten (Götter 511 fämpfen glaubten,

burd) bie langjährigen erbitterten Stiege mit ben $eutfd>eu oou einem

fanatifd)cn £aß gegen baS (Sfjriftentum erfüllt mürben, meldjen $u fdjüren

bie Üßrieftcr fid) augelegen fein ließen ; mürben bod) nod) SJcenfdjcnopfer

bargebrad)t, ^u melden man mit Vorliebe gefangene £l)riften auSerfab.

Aber mit bemunbcrungSmürbigem SWute feljeu mir bcnfelben SDcann, mcldjcr

fonft fo ^urürf^altenb unb nachgiebig erfcheint, unter ben mancherlei Schreck

niffen ausharren, melchc ihn im SBenbenlanbe umringten. Seinem bortigen

SBirfen fcfcte ber CS^ronift Slrnolb oou fiübeef ein £cufmal mit ben Korten:

„Söifdmf 93crno — mar ber erfte rechtgläubige Lehrer, melden bie Slaoeu

erhielten. Gr ertrug Schläge unb Vacfenftrcid^ oon ihnen, ja, er mürbe

unter Verhöhnungen gelungen, ben ©öfeenopfern beijumohnen. Aber

burch (Sfjriftum geftärft, uerttlgte er ben $öfcenbienft." Auch «Staifer unb

^apft gebenfen mit h<>her Anerfennung feiner nufopfernben Ühötigteit, mie

er unter ber größten TCf)e unb (Gefahren baS ©ort (Rottes unter ben

.Reiben ausgebreitet ha&e.

Umfang unb Srfolg feiner 9J?iffionSbeftrcbungen finb für bie erften

Oahre feines Sdjmeriner Aufenthaltes (1160—67) in Sunfel gehüllt, fo

baß mir größtenteils auf Mutmaßungen angemiefen finb. $ie größten

ftortfdjritte hatte baS (Shnftentum in ben für Veruo'S 3)iöeefe in AuSfidjt

genommenen Säubern jcbenfalls im 33urggebicte Schmerin in ber unmittelbaren

Umgebung beS 93ifd>of*fifecS, gu oeqeid)nen. ,£>ier beftanb jefcit in ber

©efafcung ber Vurg unb in ber beutfehen 5kuölferung ber Stabt eine

größere chriftliche @emeinbe, uon meldjer eine nadibaltige (Sinmirfung auf

bie ummohnenben Söenbeu ausgehen tonnte, bie mohl ohnehin fchon mit

beutfehem unb firchlichem SBefeu mehr oertraut maren. Von Sdnuerin aus

mirb Vcrno $unäd)ft fein Augenmerf auf bie übrigen 1160 eroberten ©ejirfe

gerichtet hoben, fomeit nid)t ber Mafocburgcr Vifdjof jnftäubig mar. "^Tie

über baS üanb ^erftreuten beutfehen Vefafcungeu, meldje bod) irgenb meldje

gotteSbienftlichen Vorfehnmgen nötig mad)teu, erleid)terteu auch ^ier baS

SBerf ber Öefef)rung. Um burch einbringlicfje Üe^re unb s^rebigt bie

Söenben bauernb bem Ghnftentnmc 31t geminueu, mar freilich ber ;}dtraum

meniger 3af)re nicht auSreidjenb; nur mibermillig, menn nicht gelungen,

nahmen bie Slaoen, bie in ^einridj bem Öömen ihren Vebrücfer fahen unb

ben fächfifdjeu .jperren mie ftnedjte gegenüberftauben, bie laufe au. 3)ic

Greigniffe beS SnbreS 1164 bebeuteteu jugteid) einen Sieg bes .<pcibcntun.es,

mcld)cS bie nur änßerlid) Verehrten leicht mit fidj fortreißen founte. ftaft

hätte Verno, als s^ribiSlaü mit feinen Sd)areu bie ^aljue beS Aufruhres

erhob, ben 9Jcärtnrertob erlitten. Am fünften Xagc nad) ber Überrumpelung

ajcectlenburgs begab er fidj, mit ben Abdeichen feines pricftcrlidjcn Amtes
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oerfefjen unb oon mehreren Schweriner @Jeiftlid)en begleitet, oon Schwerin

aus nad) bem Schauplafce ber "Dciebcrlage. 3n SJterflenburg angelangt,

errichtete er inmitten ber Seierjen einen Slltar unb hielt ein feierliches

Xotenamt ab. 2öäf)renb er bie fjeiltge #anblung oollzog, erhob fid), um
ben ©ifefjof unb feine Begleiter ,ut töten, aus bem Hinterhalte ein Schwärm
oon ©lauen, ßHücflidjermcife fam SRtc^arb oon Salzwebel, wcldjer an

bemfelben Sage au äfledlcnburg oorbeizog, um baS oon ^ribislao bebrohte

Slow z" entfetjen, mit feinen Seifigen noefj rechtzeitig pm Schufee herbei

unb rettete bie 93ebrof)ten oor bem fixeren lintergange. $en Bewohnern

biefer ©egenben fernerhin feine fircf>li(f>c ^ürforge guteil werben 51t laffen,

mar aber 35crno, beoor ^ribtSlau bedungen mar (1167), fdjwerlid) imftanbe.

?luch bie föeffiner fd)cint ber .fterzog fdjon llßOzur gahlung beS für ben

93ifchof beftimmteu 3Benbenzef)nten angehalten zu haben — eine ^orberung,

welche mohl nur in ber Erwartung einer batbigen (Sljriftianifierung erhoben

werben fonnte. Säehfifdje ©efafcungen, auf welche bie (WaubcnSboten fid) hätten

ftüfjen fonnen, Waren aber in biefem Sanbc nid)t oorbanben. $u näherem

Eingehen forbert hier bie ftragc auf, wie fid) baS ftürfteuf)auS 311m Ghriftentnme

ftellte. $a 9iiclot, wie faum zu bezweifeln ift, als £etbe geftorbeu war,

fo bürfte feftftehen, bafj feine Söhne ^ribislao unb SßertiSlau, bie im

(#egcnfa() 51t ihrem ©ruber s4$riSclatt bis zulegt in fo enger ©emeinfd)aft

mit ihrem $»ater ftanben, gur $eit feines Xobes fich nidjt zum Sbriftentum

befanuten. 3)ieS feftt and) bie um 1370 gefdjriebcnc SReindjronif beS

ßrnft oon Äirdjberg oorauS, in welcher es hrifit, ^ribislao fei oon feiner

d)riftlid)cn Gemahlin SBoiSlaoa, ber Xodjter eines ftönigS oon Norwegen,

für ben neuen ÖHauben gewonnen worben unb fjaoe, ben (Ermahnungen

beS SöifdjofcS $erno folgenb, oon bemfelben 1164 bie laufe angenommen.

$011 biefer chriftlichen 933oiSlaoa, weldje aber oermutlich nicht norwe^

gijdjer, foubern normanifaVruffifd)cr .^erfunft war, geben unS and) alte,

mit eingefdjnittenen $ud)ftaben oerfehene 3i c
fl
elfteinc $unbc, weldje 00m

(tyroftljerzoge 5r 'f0r^ ?fxanh * Qn °cr Capelle zu Slltlwf (bei ^Doberan)

entbetft würben. 93ei näherer Prüfung ergab fid), baß biefelben urförüuglid)

Ziifammeiigehört Ratten unb zu z*oei glcichlautenben 3ufd)riftcn an einanber

gereiht waren, unb zwar hanbelt es fid) um eine z» Anfang beS 14. 3aln>

hnnbcrtS angefertigte ®rabfchrift, in weldjer ©oiSlaoa als ©rünberin beS

ftlofters Doberan (alfo als ^eitgenoffin ^ßribislaus) unb als ÜanbeSherrin

bezetdjuet wirb. Ter sJ?ame ber ©attin beS SBenbenfürften beruht bemnach

auf älterer Xrabitiou unb ift uns von Stirdjbcrg nad) früheren Sobcrancr

?lufzcid)nungen, bie ihm oorlagen, überliefert worben. 3lud) liegt fein

Mnlaft oor, ihre unb $kruoS 3)Jitwirfung bei ber Gefebrung ^ribislaos

in bas SReid) ber fabeln zu oerweifen.
36

) Über ben etwaigen 3u)QJnmcn*

hang biefer Gegebenheit mit bem fortfehreiteuben sDJiffiouSwerfe beS i8ifd)ofcS

würben wir beffer urteilen fönnen, wenn bie 3eit, in welcher fie fich M«tntg,

genauer feftgeftcllt werben föuute. 3n ber oon ftirdjberg beuufeten Sobcrancr

(Heuealogie (um 1370), meldje bie bloße Ihatfadjc ber Saufe unb SBefehrung

ocrzeid)net, wirb bafiir ber 29. 9fpril 1104 angegeben, alfo ein ^eitpunft,

in weld)em ^ribislao ben Singriff bes Herzogs erwartete, nadjbem er foebeu
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bie 93efa(wng in UWetflenburg nicbergemadjt §aite. ÜÖJolltc bcnnod) bcr

$ürft, mcldjer mit ben cfjriftlicfjen ^ommernherjogeu bcfrcitnbet mar, bamats

feine Religion mec^fetn, fo mürbe er ftcfj 311 biefem 3metfe bodh fct)rocrtief)

mit einem SMfdjofe |jeinrichS beS fiömen, feine« fchlimmften fteinbes, in

Verbinbung gefegt haben. Aud) finb bie Scthrcejahlcn bcr ©encalogic im

allgemeinen nid)t juoerläffig genug, als bafc wir ihnen unbebingt trauen

bürften. SBiggcr fprad) fid) baf)er, — mit 93erücffid)tigung ber $h«tfad)e,

baft SöertiSlao im Auguft 1164, und) einjähriger £aft in 93raunfd)meig,

als ßr)rifi feinen $ob fanb — , für einen früheren Dermin (29. April 1163)

au§. 87) SBie man fid) aber aud) hierüber entfeheiben mag, folange ^ßribistnö

feine Stufgabe barin erblitfte, bie 3ad)fen jit befämpfen, tonnte bei ber

Abneigung beS Golfes gegen bas (S^rtftentum im Äeffinerlanbe, bem .$auph

herbe aller Unruhen, oou einer erfolgreid>cn SRiffion unter ben Reiben am
atlerroenigften bie föcbe fein.

$ie erfte guoerläffige 9?acr)vict)t über eine perfönlidje Berührung

93erno'S mit <jkibtSlao erhalten mir in bcr faiferlicfjcu Urfunbe88) oon 1170,

in- meiner oon einer SKiffionSreife beS SBifc^of* bie föebe ift, bie er oor

bem ^elb^uge nad) SRügen (1168) unternahm: „3$on ©djmcrin anfangenb

brachte er bem Volfe, meldjeS in ber ftinfternis fafj, baS £id)t beS ©laubenS;

inbem er bie fieute taufte, ©ötjenbilber ^erftörte unb Äird)en grünbete,

unter bieten Uubilben unb Anfechtungen, meldte er oon ben Reiben ^u

erbulben f^atte, gelangte er nach feminin, |>ier nahmen if)n, ergriffen oon

feiner Sßrebigt unb uollcr Teilnahme für feine müheootle Xhätigfeit, bie

itonbeSfürftcn 93ogiSlao, Äafimir unb <ßribislau gütig bei fid) auf. Sie

ermäh^n if»n juni erften 93ifd)of ihrer £änber, unb bcr Sad)fenher^og

fefcte ihn als foldjen ein." Über bie $eit biefer SReife, meldje ben SMfdmf

oiefleid)t auch ourd) baS Sfeffincrlanb führte, enthält gmar bie Urfunbe feine

genaueren Angaben. 3)odj ift Aar, bafe bie bamit in Söerbinbung gebrachte

$ifd)ofSmahl, ba fie fid) mit $einrid)S Anorbnungen in Sintfang befanb,

erft ftattfinben tonnte, nad)bem ber ftrieg mit Bommern beenbigt mar, unb

auch 9$ribiSlao, meldjer fpätefteus um biefc $eit baS (Sh^iftentum angenommen

haben muß, auf ferneren SBibcrftanb «erdichtet hattc - $° ocr i^ürft in

Xemmin meilte, alfo anfeheinenb nod) in ber Verbannung lebte, fo liegt

bie Annahme nahe, bafj ©erno im Auftrage beS Don feinen beutfd)cn

fteinben bebrohten ^erjogS ^u Anfang 1167 bie AuSföfmung mit "ißribiSlaü

betrieb unb im ^ufammenhang tamit e >ncu näheren Anfdjlufe ber Cbotritcn

an baS (schmeriner Bistum ins Söerf fefcte, ^ngteid) aber auch $ommero*

fihften beioog, bie oben ermähnten $iffrifte an ber ^eene oon SBoüin ober

£aoelberg 31t trennen unb ber fäcfjfifdjen &ird)e unterftellen, fo baft bie

<Sd)mcriner $>iöccfc fich bis an bie nunmehrigen ©renken bcr SJiarf Heinrichs

beS Dörnen auSbehntc. 3)afe bcr ©adjfenhcr^og, ber bod) alles bieS gemift

aus eigner 9Rad)toolltommenheit anorbuete, bie auSbrücflichc ^uftimmung

ber dürften ^ur (Sinfe^ung eines 2anbcSbifd)ofeS einholte, entfprad) mohl

bem .£>erfommen in folchen Sänbcrn, mo nod) feine ftrd)(ict)en Einrichtungen

beftanben. SS mar um f0 billiger, ba an bie SBcnbeufjerren je^t bie 9?erpflid)tung

herantrat, oon ihrem Sanbbefi^ ^ur. AuSftattung ber töirdjc beizutragen.
39

)

fRr(TI(nburai!4e«ef(fiid)te IU. 3
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9tocf)bem Söerno biefc Wngelegenfjeiten gcorbnet fyatte, unternahm er,

anfdjeinenb nod) oon Deminin aus, eine 9teife in bie feinem 9tmte jefct zu*

gemiefenen fiiuti^entänber, in welken bie bisherigen Gfjriftianifieruugäoerfudje

nod) wenig ©rfolg gehabt fjatten. 2Bie bie Urfunbe berietet, „befetyrtc er mit

#ülfe be$ frommen Äofimir äße in beffen (Gebiet gelegenen Sänber zur

(Srfenntniä ber SBaljrtjeit." Äm roenigften richtete 33erno bei ben bem

|jetbentum noefj gan$ ergebenen ßireipanern au*, meiere um biefe $eit bem

$>emminer 93urgbe$irfe ftafimirS hinzugefügt mürben. 3)ie ^rebigten Dttoä

oon Samberg, ben feine gmeite Steife nad) Bommern burdj ben äKurifcgau

unb (Sirctpanien führte, r)atteu r)ier fcr)mcr(icr) irgenb meldje ©puren fjintcrlaffen.

$aft alle Sßenben ber Dftfeefüfte maren nun in fird|lid)e unb ftaat*

tiefte Serbinbung mit Saufen getreten. 3n tyeibntftfier Unabfyangigfeit

behauptete fidj nur nodj ber tljeofratifdje ©eerauberftaat auf Flügen.

£ur Gljriftianifierung be8 größeren, nod) t)eibnifc^en SeileS oon

SDterflenburg ift baburd), baft ©erno mit 9$ribi3lat> in Ginberneljmen trat,

ber ©runb gelegt n>orben. $er SWiffion mar ein cmpfänglidjcr ©oben

bereitet, feit ber f(ürjt felbft unb bie ^u ifnn fjaltenben maftgebenben Greife

ba8 (Sfjriftentum, 311 meldjem fte fid) befannt Ratten, allgemein im ßanbe

#1 förbern fucfjten. 2Bar baSfelbe aud) nodj meit baoon entfernt, bie Waffe

be$ SöolfeS $u burd)bringen, fo mar bodj fd)on Diel bamit gemonnen, bafe

bie neue Religion jefct eine offizielle ©eltung erlangte.
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Zweiter Jtblftfttitt

gas Jücnbenlanb mm ber Pieberetafetjung

bis }um |obe ^ribislaos (1167— J 168).

9tod)b«m ^ribiSlao mit Rurich bem i'ömen fid) auSgc|ühnt hatte,

galt et uidjt mehr als auSlänbifdjer tXrtbutärfiirft, foubern getankte in

bic Stellung eines fäd)fifcf)en $afatten unb trat bamit, gleich feinen

pommerfcf)en 9cad)baren, in ben 33erbanb beS beutfd>cn Reiches ein
1

), Jßon

feiten beS lefotcren rourbe bem nunmehr befreunbeten Cbotritenfürfteu eljrcn

ooUe Beachtung ju teil. 3u ber JöcftätigungSurfunbc für baS ©chmeriner

ÜBidtum (1170) ermahnt ftaifer 5r 'e^r^ $cxxen bes SSenbenlanbeS,

fid) bie Söeförberung beS GhriftentumS am .fjeqen liegen $u laffen, unb

bemerft bei biefer (Gelegenheit, bafc er fic „in feine ÖJnabe unb in bie

GtyrenftcHung ber dürften feines fianbeS" aufgenommen ^abe. ©S barf

aber i)terau§ nid)t gefolgert roerben, baß fie 00m Äaifer tu ben ©taub

ber 9feid)Sfürften erhoben mürben, ieun ba fie mit ihren üänbem 00m

.jperaog unb nid)t unmittelbar 00m ttaifer belehnt maren, fo fehlte bie

^orausfefeung, meldje für bie '^ugeljörigfeit $um Rcichsfürftenftanbe feit

(Snbe beS 12. 3af)rhunbertS allgemein geforbert mürbe, in Sadjjen aber

fd)on früher gegolten hatte*). $odj ftanben bie beutfdjen ©rafen beS Söenbeu-

lanbeS, felbft ben ^olfteiner nidjt ausgenommen, in ber $eit |jeinrid)S beS

Dörnen an Rang ben flaüifdjcn §erren uad). SBir glauben bieS aus ber

Reihenfolge ber Urfunben^eugen fd)tief?en 511 fönnen, ba 311 tuieberfjoltcn 9}falen

Äafimir unb <ßribiSlao jenem ooranfteljen unb noar fogleid) ^tnter Reid)S=

grafen, 9)(arf* unb «ßfal^grafen genannt merben3
). $oS fyoty Änfefjen, in

roeldjem baS toenbtfche Orürftentum beim eignen Sßolfe ftanb, roirb bie SBert-

fd)äfeung besfelben auf beutfetjer Seite beeinflußt haben.

SJiit ber Einführung beS (ShriftentumS unb ber ^ugeljörigfeit feines

CaubeS $um beutfdjen Geithe tycii ^ribislao bie ^ortejiften^ ber menbifdjen

Nationalität für oereinbar. S5aS ÖJennanifierungSmcrf madjte burd) bie

Reftitntion beS SBcnbenfürften mieber einen Sd)ritt rücfmärts unb erlitt tu

feinem meiteren ^ortfd^reitcit eine längere Unterbrechung. 3)en 3U3U9
einzelner $eutfd)en fonnte unb wollte ^ribiSlau jTOar fein .^inbernis

entgegenfefeen. Söar boch bie ttirdje für ihre (SJeiftltdjen, ba folche im

Üffienbenlanbe fd)tucrlid) fct)on herangebilbet maren, auf $eutfd)lanb an-

gemiefen. 3n ben oon bem .^cr^og aufgegebenen ©ebiete mögen hier unb

ba $cutfdje ^urücfgeblteben fein, anbere merben fich an michtigen SBerfefjrS-

pläfcen beS $anbelS megen aufgehalten haben, Subeffen finbet fid) — menn
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mir tum beut ber ftirdje überladenen (Mrunbbeftfc abfegen, oon einer

beutfdjen Ginmanberuug junt ßtoeefe oer SBobenfultioicriiiiß tmb ber 9tett»

beublferung ueröbeten fianbeS nod) feine Spur. Vielmehr fiebelte ^Sribislau,

nad)bem er bie gfeflungen ÜJcecf(enburg , Sloto unb Sioftocf mieber inftanb

gefegt hatte, nicf)t etwa 2)eutftf)e, fonbern Stauen in ben Sejirfen biefer

SBurgen an, mefleid)t foIrf)c ,
tnetcfje aus ben ®roffd)aften Schwerin unb

föafeeburg vertrieben maren. $enn r)ier nnfjm bie ttolontfierung, Der-

bunben mit fchroffem Verhalten ber bcutfd)en Sieger gegen bie als rechtlos

betrachteten Stauen, ungefjinberten Fortgang. 3)a SSknbeit aus bem Sanbe

^ßribislaus, ohne bafj biefer es 31t uerfjütcn üermodjte, t)äufig Streifpge

in bie ©raffdjaft Sd)merin unternahmen unb bort ^Räubereien ausübten,

fo gab (SJun^elin ben Seinigen ben S3efet)t, baft fie alle Slaben, mctdjc

außerhalb ber Strafen angetroffen mürben, ofme es mit hmrei^cnocu

ÖJrünben rechtfertigen $u tonnen, fofort ergreifen unb auffnüpfen fottten.

£em ©rafen SBernfmrb oon SRafceburg, melier nad) bem Xobe feinet Vaters

Heinrich*) bte alleinige Verwaltung beS Raubes übernahm, mnrbe nad)=

gerühmt, bafe er „nach Austreibung ber Stauen" bie ©raffchaft uon $ag

511 Xag 31t t)ötjerer Vlüte gebracht fyabc*).

2)aS Vanb, melcheS ben Obotritcnfürften mit feinem Sehnsherrn oer^

fnüpfte, mürbe bureh oermanbtfchaftlidjc Vejichungen noch me^r befeftigt.

Sein Sohn .fjeinrid) Vurmn**) t)eiratete eine natürliche Xodjter beS

.^cr^ogs, 9Jled)thttbe. 3hrc gleidmamige SD?utter entftammte ber ©he beS

öJrafen Colmar I. uon itongut), Hornburg unb VlteSfaftel (bei gmeibrürfen)

mit ÜJ?atf)tlbe, ber lodjter beS 1086 oerftorbenen (trafen ilonrab uon

Sujemburg5). $a fchon um 1185 ein Sot)u Vurmn'S als ©eifet geftetlt merben

tonnte, fo fanb bie Vermählung mahrfdjeiulich balb nach ber Üehnshulbigung

<|kibiSlaoS ftatt.

3n ber %t)at gemann ficr) Heinrich ber üöme einen treu ergebenen

Vnfallen unb ftreunb an ^ribiSlao, Welcher ftetS bereit mar, fid) bem

$ienftc beS £er$ogS 311 mibmen, mie er auch f"r °i e Aufgaben VerftänbniS

geigte, welche ihm aus ber neuen Stellung eines d;riftlid)en dürften

ermuchfen.

gel^ug gegen 3(rcono.

(5S fam bem .frer^og gemift nidjt menig 311 ftatten, bafj er infolge

feiner oerfötmlichen ÜJtofiregelu ber Obotriten unb fiiuti^en ficher mar, als

*) 2>ie letjte 9lad)ridit, roclcrjc wir über £cinrid) oon SBabetoibe befityen,

ift bic oben enoafjnte ©efanbtfdjaftSreifc nad) Xänemarf. Sein Wnbenfcn be-

wahrt ein mit ^nfc^rtft oerfef)ener ©ranitblorf, iocld)er ioot)l balb nad) feinem üobe
an ber je&ißcn ©renjc }ioifcb,en bem £omb,of unb ber Stabt iHatjcbura, errid)tet

tourbc unb bober nod) für SHcdlenbura. in Slnfprud) aenommen merben barf,

alä baä ältefte infdjriftlicf)c 3)entmal best Sauber.

**) ©unon, in ben Urfunbeu iöoroinuä; ben Flamen ^ciurid) roirb er bei

ber Saufe angenommen baten.
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ber immer meiter um ftdj greifenbe ttufftanb in ©ad)fen feine Gräfte

oollftänbig in Slnfurud) nahm unb ber Abfall $artmig3 uoit Vremen

unb ttonraba oon fiüberf feine Verlegenheiten nod) oermel)rte. $)afj er beu

gegnerifdjen dürften nid)t unterlag, t)otte er näcr)ft feiner fraftoollen

i*erfünlid)feit unb feinen reiben Füllmitteln bem Äaifer 311 oerbnufen,

melier mit bem ganzen ©emidjte feiner Autorität für tljn eintrat unb auf

bem £oftage zu SBür^burg (3uli 1168) ihn mit feinen fteinben au*föf)nte,

morouf aud) jene beiben föird)enfürften in it)re $eimat zurürffehren bnrften
8
).

(Sin 9tad)fpiel, bei welchem ©unzelin tt)ätig mar, r)atte ber Ärieg nod) im

Vremcr (Srzftifte. 9lac^ bem plöfclichen Xobe $artmig8 (Oftober) mürbe

nämlich oon einer Partei, meiere be3 auf ber ftirdje laftenben 3odje$

überbrüffig mar, in offener Cppofition gegen ben Herzog ein ©ot)n ?llbred)t$

beä ©Ären, ber SWagbeburger Xomtjerr ©iegfrieb, erhoben. 3)a ber Sifclfc

ben erjbifd)öfltd)en ©tuhl, auf beffen 23ef)errfdjung fein unabhängiges

©djalteu im Sßenbenlanbe ^um guten Xcil mit beruhte, feinen fd)üuimften

föioaleu, ben SUfaniern, nid)t in bie .$änbe fallen (äffen wollte, fo rütfte

in feinem Stuftrage ©unzelin mit bewaffneten ©djaren in Bremen ein,

trat t\kx gemalttljätig auf unb nötigte ©iegfrieb mit feinem ganzen Anhange

Zur ftlucht. Sßieberum mar e3 ber ßaifer, melier bem aufs neue ent*

feffclten ©treit 31t ®uuften feinet ^reuubeä (ul ^nDC machte, inbem er

auf bem SReid)3tagc zu Bamberg aaf beu SSunfcf) beS |jerzog$ einen oon

biefem ganz abhängigen Wann, beffen ehemaligen Kaplan Valbuin, al$

(5rgbifd)of bezeichnete (3uni 1 169)
7
).

Söährenb £einridj bem fiöwem noch feine beutfehen fteinbe zu fdmffen

machten, mar auf fein ©eheifj s$ribt$lao auf einem anberen ©djauplafce

befchäftigt. Um fich nämlich an ferneren Eroberungen Sänemarte, welches am
liebften auf eigene Rechnung unb Öefafjr feinen Vorteil an ber flooifd)en

Äüfte oerfolgt hätte, ben ihm oertragSmäfjig zuftchenben Anteil zu fidjeru,

hatte ber ^er^og ben oon ihm abhängigen 2Benbenfürften befohlen, beut

Äönig behülflich zu fein, fobalb berfelbe fich anfdjicfen mürbe, frembe

Völfer unter feine Votmäfjigfeit zu bringen. (Sin folcher ftall trat ein,

aU Salbemnr einen Mrieg gegen bie föanen oorbereitete, meld)e fich feiner

#errfd)aft mieber einmal entzogen Ratten.

9cid)tum einenber gemöhnlichen bänifd)eu©rreifzüge hanbelte es fich &te^

mal, bie eine bod) immer nur oorübergehenbe Iributpflid>tigfeit ber rüjanifd)en

dürften zur golge rjatten ; eö galt oietmehr eine 2lrt oon Aireuzzug gegen

bie lempelburg Slrcona unb bereu mäd)tigc s
<ßricfterfdmft, ohne bereu Ver-

nichtung bie $änen auf eine bauernbe Untermerfnng ber 3nfel nidjt rechnen

tonnten. Um fo mehr Slnlafj hatte ^einrid) ber fiöwe, jit bem Belingen

beä Unternehmend beizutragen, zumal ba auch 'hm eiiift auf ©runb älterer

?lnfprüd)e oon ben SRaneu breite gelobt mar.

©ewifj gefd)ah es im (Sinoernehmen unb nach oorauSgcgangeuer 93c

fpredjung mit bem Herzog, baft, als SBalbemar im 5rüt)jar)v 1168 $eer

unb flotte rüftete, Vcrno bie dürften unb baS ganze Volf ber SJenben

mit AtampfeSeifer gegen bie CVJöfocnbiener auf Stögen erfüllte. £a bie

3nfelbemohner fid) in ©üte zur Vefeijrung bisher nicht herbeigelaffeu
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Rotten, foHtcn fie mit ®emalt baju gelungen werben. Sßar bodj ber

-Suan teoitfultud ein |>aupthinbcrni« für bie SBefcfttguiig be« @hriftentum«

unter ben ber firdjlicheu ftürforge be« 93ifd)ofe« anvertrauten SSenbcn.

Selbft mit feinen fächfifdjen Gittern an bem 3uge fi<h S" beteiligen,

Huberten ben Söelfen bie noch nicht beenbeten SBirren in (Sadjfen; and)

mochte er in (Srmangelung einer eigenen flotte Üöebenfen tragen. 3n feinem

9camen matten fid) aber and Bommern 33ogi«lau unb Äafimir, au« bem
Dbotritcnlanbe ^5ribi«lao auf ben 2Beg, um gegen bie eigenen ©ramme«*

genoffeu ju fämpfen; SBerno begleitete „gleichfam al« ^Bannerträger" ba«

£eer in ben ^eiligen Ärieg. $lud) SBalbemar hatte auger bem fricg«funbigen

«bfalon mehrere ^ot)c ®eiftlid)e bei fid).

«ereinigt mit bem bänifcr)en #eere, meldje« am ^fingfttage (9. 9Jcai) auf

öligen getanbet mar unb üerfdjiebene ©treifoüge auf ber Sufel unternommen

hatte, lagerten fid) bie sBenben oor ber geftung Slrcona. ©ie felbft füllten

nun ben Tempel jerftören Reifen, meldjem fo mancher oon ilmen früher all*

jährlich feinen Tribut entrichtet ^atte. Über ben Verlauf be« Kriege« be*

ft^eii mir nur oon bänifdjer (Seite nähere töenntni«, befonber« burd) ©ajo,

beffen ausführlicher Bericht inbeffen faft au«fd)licj}lid) bie Tt)aten ber eigenen

£anb«leute im Äuge f)at
f
ber Teilnahme ber SBenben {jin^gen nur in fel)r

geringem ®rabe Verücffichtigung fc^enft.

T)ie Tempelburg tag am norböftlic^en Vorfprung ber ^atbinfet ©ittom,

auf ber |>öt)e jene« Hreibefclfcn« , welcher, an brei ©eiteu Dom äMeerc

umfloffen, mit (teilen Söänben fid) au« ber $lut ergebt, fo f)od>, bafj man
brobeu gegen ^feilfdniffc gefiebert mar. 9cur im SBefteu, mo ba« Terrain

uad) ber 2anbfeite $u allmählich fich fenft, mar Slrcona burch einen Sali

gefdmfct, beffen unterer Teil gou^ au« (Srbe aufgetragen mar, mätjrenb bie

obere burch Den Tljortüeg unterbrochene $alfte au« ^ßfahlmerf mit ein*

gefügten (£rbfd)oHen beftanb unb al« Vruftmehr biente. ^ur Verteibigung

maren bnmal« in ber 33urg aufjer ben 300 93urgmannen be« ©oanteoit,

meld)e bie Tempelgarbe bilbeten unb bort mohl ihren ftänbigen SBofmfifc hotten,

6rgän
(
3;uug«mannfct)nfteu au« Orten ber Umgebung anmefenb. Vor bem

Vurgthore, meldje« für gemöhnlich mit ^Riegeln ocrfd)loffen mar, häufte

man jefet, um c« gegen 3turmoerfud)c miberftanb«fäf)iger $u machen, eine

hohe Schicht oon feftgeftampften SRafenftücfen auf. $er Turm hingegen,

melcher über bem Tf)ore fid) 9°^ genügenb gefichert burch

feine $öt)e, fomie burch °' e flu bemfelben angebrachten 5cl°3ci^cn '

fonber« burch oic Stanitia, ba« hochverehrte 93anner be« ©oanteoit.

T)em Balle gegenüber mar nach ^Inorbnung Slbfalon« ba« $eer ber

Wegner aufgeteilt, oon einer ttüfte jitr anberen fid) au«behnenb. Woct)

mar mau mit ben für bie Belagerung nötigen Vorarbeiten befd)äftigt, al«

bereit« in unoerhoffter 95kife bie Vurg 311 ^allc gebracht mürbe. @«
gefdjnl) bie« am 14. 3uni, am Vorabenb be« ©. Veit«tage«, ein Umftanb,

meldjer bie djriftlidjen Äämpfcr in bem (Glauben beftärfte, ber .£)eilige

felbft fei ihr SJfitftreiter, um ben ihm gebührenben Sifc in Slrcona mieber

einzunehmen
8
).

Digitized by Google



— 39 —

Sin biefem 2age wogten fid) $roßbubeu, toeldje mit ©d)teubern Oer*

fef)en maren, an bie ^eftung heran unb warfen ©teine 31t berfelben empor
— ein treiben, meld)eS bie belagerten faum ber 93ead)tung für mert

hielten, bis aud> jüngere ÄriegSleute fiel) jenen beigefellten nnb ber $ampf
eine ernftere ©eftalt annahm. SBährenb beS GJefechteS machte einer ber

letzteren bie Wahrnehmung, baß bie gum ©djufce beS SfjoreS aufgehäufte

<Rafenfd)id)t, mof)l infolge ber fommerlicrjen .$ifce, fid) gefenft hatte, fo baß

3tt)ifcr)en biefer unb bem nach oorne übergebauten Xurme eine große Sütfe

entftanben mar. (Speere, meiere in ben Söatt gebohrt mürben, als fieiter=

fproffen benufcenb, flomm er rafdj gu jener ©palte empor, in meldfer er

oor feinblicfjen Angriffen gefdjüfct mar. ©eine ©enoffeu bilbeten Darauf

eine Sette, marfen einanber oon |janb gu $anb bie ©trorjbünbel gu unb

beförberten biefelben nad) oben, mo jener fie in Empfang nat)m. £aS
©trot) unter ben fernen 93oben beS $urmeS auffjäufenb, fteefte er

es, beoor er fdjleunigft mieber gu ben ©einigen fjinunterftieg , in ©ranb,

oljne baß bie hinter ber Sruftme^r aufgefteüten ©efafeungSmnnnfd)aften

eS bemerften ober gu oert)inbern oermodjten. Um fo größer mar ifjre *8e*

ftürgung, als fie plöfclich 9taud) 00m Purine emporfteigen fafjen. SBom

ftampfe ablaffenb, oerfud)ten fie beS ^euerS |>err gu merben, mäfyrenb bie

ÖJegner eS oon außen fdjürten unb bie Söfcharbeiten gu öerfnnbern

fud)ten. Unter SlbfalonS fieitung, melier jefet felbft, mit $elm unb ©djilb

bemaffnet, gum $r)ore emporftieg, führten bie bort anmefenben ftrieger

bem Sranbe neue Wahrung gu, mit um fo größerem ©rfolge, ba eS ben

fteinben an SBaffer mangelte, fo baß bie stamme aud) ben oberen Xeil

beS XurmeS ergriff unb bie ©tanitia in Slfdje oermanbelte. Stuf ben

^orfchlag feines 93ifd)ofeS unternahm barauf ber ftönig mit bem gangen

©infd)ließungSheere einen ©türm auf bie S3urg. SogiSlao unb Mafimir

mit ihren (Sircipanieru unb fiiutigen, an beren ©eite bie Dbotriten unter

IßribiSlau gefönten ^aben merben, metteiferten mit ben 2)änen um ben

SßreiS ber $apferfeit. ©ie gelten eS, fo ergäbt ber bänifd)« @fefd)id)t-

fetyreiber, für eine (Sfjre, unter ben Hugcn beS ÄönigS gu fämpfen, meldjer

ber Äü^nljeit, mit melier fie gegen ben SBall auftürmten, bemunbernbe

Slnerfcnnung sollte, $ergmcifelt mar aber auch bie ©egenmehr ber oon

ben fteinben unb oon geuer gleichzeitig bebrängten Söurgleute, beren manche,

meil fie ben Untergang it)reS £eiligtumcS nid)t erleben mollten, freimillig

ben Xob in ben flammen fugten. 2)ie SluSfichtSlofigfeit ihrer Sage er-

fennenb baten- bie SBcrteibiger um ^rieben. Slußer ©eifelftellung, Zahlung

oon Xribut unb ^reitaffung ber gefangenen 6I)riften mürbe ir)nen gur Pflicht

gemacht, baS ©öfcenbilb mit bem gangen £empelfd)a|je bem Könige aus*

mitliefern, baS öljriftentum gemäß ben fird)lid)en (Einrichtungen ber 2)änen

anzunehmen, ben ©runbbefife ihrer ©ötter gum Unterhalte chriftlicher

^riefter gu oermenben unb bem Könige, fo oft es geforbert merbe, unmeigerlid)

|>eereSfolge gu leiften. 5)iefe Abmachung, melchc nur ben ^änen SSortetle

gumanbte, mar ebenfo menig im ©inne ©erno'S, mie ber floüifdjen 5"^n,
meldje als fäd)fifdjc ^afallen ben ©ieg hatten geminneu Reifen, nun aber ihre

Cberherren unb fid) felbft oon aQen #rüd)ten besfelbeu auSgefa^loffen fahen.
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?lm folgenben Xage, bem ftefte be$ beiligen Seit, fonb bie feierliche

Übergobe ber SBurg ftatt. füllt .ßerftörinig beS ©öfcenbilbeS beauftragt,

begaben fid) oornef)me hätten mit einer 9n^a§( oon Änedjten in bie $or-

falle beS XempeU. 35er Sifdwf ©oeiu oon 9larf)itS, waf)rfd)einlid| audj

SJerno, waren zugegen. 9tad) Weberreifeung bc£ purpurnen $orf)ange3

würbe iljncn baä oon oier Säulen getragene innere mit bem foloffalen

l)ül$erneu ©tanbbtlbe be3 ©ottes ficfitbar, ba$ Merfyeiligfte, weldjeS fonft

nur oom ^riefter betreten werben burfte. $>er ©ort mit ben oier Häuptern,

bem $orn in ber 5Recr)ten, bem ©dauerte unb bem SReityeugc beä fjeiligen

^Roffeö $ur ©eite, bot fid) jefot ben klugen ber ©infjeimifdjen bar, welche

fid) in grofjer $af)t eingefunben Ratten, in ber Hoffnung, bafe üjr ©öfce

ba$ frcoelfjafte beginnen an ben Stiften rächen werbe. Unter ben Äriljieben

ber ftnedjte fanf bie in ber Srbe befeftigte fttgur, an ben ©djienenbeinen

burcf)t)auen, gegen bie Xempelwanb unb ftürjte, nad>bem biefe niebergeriffen

war, frad)enb gu ©oben. 3" ÖJeftatt eine« fd)mar$en SierS, fo wollte

man gefefjn Ijaben, entflog ber $ämon bem fieibe be$ ©öfoen. 35en Sin*

geborenen flößte aber aud) bie gefallene ©röfee nod) fo oiet ©djeu ein,

bafj fie nid)t ju bewegen waren, felbft ben ftolofc au$ ber Üöurg $u fdjaffen,

fonbern bte£ Öfefd)äft ben (befangenen unb fremben |)anbeiäleuteu über^

liegen. Xicfelben ^ogen beu ©Ott au einem ifjm um ben £>alä gewunbeuen

©eile aud ber 93urg in bie (Sbene fjernieber unb langten bamit im Säger

an, wo alle gufammenftrömten, um it)rc Weugierbe an bem Hnblide beS

unfdjäblid) gemalten ©oanteoit $u beliebigen. $ie lefcte üebenSaufierung

bc$ ©otteS beftanb barin, bafj er, in Keine Stüde $erfpalten, feinen geinben

am Wbenb bie ©peifen gar fod)en mufjte.

flugleid) fäumte man aber md)t, ben ©ieg jur Ausbreitung ber

djriftlidjeu Religion 311 beiluden. 9?od) an bemfelben Sage gingen §lbfalon

unb alle anwefenben bänifdjen ©eiftlidjen an ba3 SBerf ber 93efef)rung.

9Wit (Stfcr wibmete fid) aud) S3erno oon ©etywerin biefem ©efdjäfte, wa$
jmar oon ©aro oerfdjwiegen wirb, aber nad) beutfdjen ÜRad)rid)ten feftftefjt.

Unter bem frifd)en (Sinbrude bc$ ©efdjefjenen nahmen gewiß oiete willig

ba£ ßfjriftentum an; waren fie bod) felbft beugen oon ber Cfmmadjt ifjreS

Otottcd gewefen. $ln ber gewaltsamen Xaufe berjenigen, wcld)e beimod)

fid) fträubten, naf)m aud) 93erno teil. 2)er ©öfoentempet würbe nieber-

gebrannt unb, waf)rfd)einlid) an ber ©teile beSfelben, aud bem für bie 93e*

iagentng*mafd)inen beftimmtem ^jol^e eine d)riftlidje ttird)e ^baut. ©0
enbete auf 9iügen baä 9teid) be$ ©oanteoit, — ein aud) für bie medlenburgifd)e

©efc^id)te bebeutungSüollcä Sreigni«, wegen ber ^brberung, weldje baburet)

bem (Sljrtftentumc im Cbotritcnlanbe ^utcil würbe.

9kd)bem bie mächtige ^riefterfdjaft Ticona'« bie Staffen geftredt

Ijatte, wachte ber Äönig Xetiälao oon tilgen, weldjer anfdjeinenb in ©aar$

feinen ^auptfib ^atte, feinen SIMberftanb meljr. ?llS baö £eer nac^ bem

Vlufbrnd)c oon Slrcona am 17. 3uni in ber 9Jäf)e oon Öaar^ lanbete, madjte

Xetidlao, um unter bänifdjer Obcrtwljeit feine ^errfd^aft 311 retten, ^rieben

mit ^albemar. Cl)ne ©djwertftreid) gelangte fo bie SBurg mit ben brei
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Xempeln, meldje fid) innerhalb berfelben befanben, in bic {jättbe bcr ©ieger.

2)er folgenbc Sog mürbe baju oerroanbt, um audj fykx in hoffen bic

9tonen $u tanfen unb ftird)engebänbc gu errieten. 93ogi«lau unb Äafimir

aber, mit ifmen jebenfall« aud) ^ribislao, trennten fid) nod) an bemfclben

Sage in $orn öon ocn $änen, weil fie, mie eS Reifet, fidj in ihrer Hoffnung,

für bie geleifteten ÄriegSbienfte mit beut Steide Setiälao« cntfdjäbigt $u

merben, getäufdjt fasert. &ud) erhielten fie nichts oon ben in 7 Giften

oerpatften reichen Xempelfdjäfcen, mit melden bie Stötten, bie nod) etma«

länger oermeilten, fid) cinfdjifften.

SBerno, melier moljl mit $ribi$tao $ufammen bie $eimreife antrat,

hatte jmar für feinen 93efef)rung«eifer auf 9?ügen ein günftige« 3*(b gefunben.

Aber obmot)! er cbenfo mie Slbfalon mit (Sifer „bie $änbe be« ttönig« unter*

ftüfcte, bamit ber SJienft unfere« ©otteS in ber oerirrten unb oerftotften

Nation begrüubet mürbe/ fo mar bod) oon feiten ber 2)änen, meiere bie

Snfel fd)on längft al* ein 3ubef)ür be« erjbifd)öflid)en Sprengel« oon fiunb

betrachteten, auf flnerfenuung irgenb melier S)iocefanregte be« ©djmeriuer

Söiätum« nicht rechnen. $mar machte fid) ©ertto (oor 1170) nod)

einmal auf bie SReifc nad) ber 3nfel, um biejenigen, meld)e mibermillig bie

Saufe genommen (rotten, burd) freunblidje Untermeifung mitlig 31t machen.

9tber fdnoerttd) gelang e« it)m, für fein Sßiätum bort 5U6 3U fa&en 111,0

gegen SBalbemar aufAutomaten, melier bereit« Pfarren errichten unb aud*

ftatten liefe. (Sine ©tüfce fanb bie bäniföe tftrehe in Setialao« ©ruber

Saromar, meldjer mie ein ^weiter ^aulu« burdj ^rebigten unb S>rof)ungen

für bie neue Religion unter ben ©einigen mirfte.

$er ®amp\ um SRügeit*

9ttit ber (£nrjenbung ber ©laoenfürften fjattc ber ^jerjog »ertragt

mä&ige Serpflidjtnngen erfüllen unb Sorteile erreichen mollen. 9tad)bcm

auf bem SReidjätage 311 Starnberg bie innere $Rut)e in ©adjfen mieberljergeftellt

mar, fd)idtc Heinrich fofort ©efanbte an ben Sänenfönig, toeldje ben auf

ber ©iberbrütfc befchmorenen ^riebenäoertrag m Erinnerung brachten unb

auf ©runb beäfelben ©eifeln unb bie £jälfte be« Sribute« forberten, ben

bie 9tanen jafjlten. S>a inbeffen üBalbcmar eine ablehncnbe Slntmort

erteilte, fo entbrannte um bie Söef)errfd)ung ber Snfel amifdjen ben bisherigen

Sßcrbüubeten ein Ärieg, für ben ber $erjog mieberum oorgug^meife bie

©treitfräfte ^ribiSlao« unb ber ^ommernfürften in Semegung fefetc (1169).

Um feinen ©egneru möglichft oielen ©d)aben ^u^ufügen, befdjlofi ber

SSklfe, abermal« bie menbifc^e Piraterie $u entfeffeln. Sa fie i^m ba«

^ct)lcn einer eignen ©cemad)t gerabe^u erfc^en mufetc, fo fümmerte er fid)

roenig um ben oermilberuben (Sinflufi, melier oon ber ÜBieberaufunljme

bcr gemohnteu Seben-smeifc für bie foeben pr Slulje gebrachten Söenbeu ,ju
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befürchten war. @r berief atfo bie ©laoenfürften, wetdje fid) oor fur^em

auf tilgen in Unfrieben oon betn König getrennt hatten, unb erteilte ilmen

ben willfommenen Vefeljl, an ben $>anen ?Racr)c 311 nehmen. Unb fauni

roaren bie $ügel loägetaffen, fo ermatte in ben Obotriten unb fiiutijen,

benen fid) bie Söagrier beigefellten, mieber in Dotier Starte bie faum unter*

brütfte Üuft an itjrem alten IMeblingSermerb, bem Seeraub, ber ilmen weit

mel)r aufagte als ber Slderbau unb anbere frieblidje Vefd)äftigungen. „$)ie

SRiegel unb Xfyorc, mit welchen fd)on längft ba$ ÜReer oerfperrt war,

öffneten fid) nun," unb unaufholtfam brach ba$ Verberben über bie bänifdjen

Klüften unb Unfein rjerein. „$ie Stauen fättigten fid) nad) langem ^afteu

mit bem bänifdjen 9Retd)tum, unb fie mürben birf unb feift unb breit babei."

SBte |jeImolb, ber in foldjen Söortcn fid) äußert, er^ätjtett hörte, mürben

einft 31t SWecflenburg an einem Sflarfttage 700 bäntfct)e (Befangene, meiere

wol)l oon bem nahegelegenen Söiämar borten gebraut maren, gum Verlaufe

aufgeboten, ohne bafj K aufer genug oortjanben maren. Um bie fjeimifdjen

©eftabe gegen bie Singriffe ber Söenben gu fc^ii^en, organifierte SBalbemar

einen ftänbigen Söaditbicnft, meld)er uon einem Seite feiner Kriegsflotte,

ctma oon 200 ©Riffen mit 6 - 7000 9Rann, mäl)renb ber ganzen für bie

<5djiffat)rt geeigneten 3aljre$$eit »errichtet merben mufjtc. geführt oon

$1 ufaton unb bem $rinjen Ghnftopf) ^on Sd)le3wig, einem Sohne bes ftönigS,

lauerten biejelben ben Giraten auf unb burd)forfd)ten nach ihnen bie Küfte

Rügens unb be8 £iutijenlanbe3.

3)ie oon SBatbemar ergriffenen Schufcmafjrcgeln rjatten anfdjeinenb

ben Erfolg, baf? bie Seeräuberei ber SBenben einigermaßen in Sdjraitfen

gehalten mürbe, fo baß er (um Johannis 1170) bie Schiffe ju einer Unter-

nehmung in meitererer fterne, gegen eftt)nifc^e unb furifd)e Giraten, oer»

menben tonnte. Sobann fuhr er, um junädjft bie Bommern 311 süchtigen,

in bie Swine unb $>ioenom ein unb brachte ben Söollinern micbertjolte

Wicbertagen bei, mürbe aber bann burd) Kafimir unb VogiSlao in arge

Verlegenheit gebraut, aus melcher nur bie Klugheit unb ©efchitflidjfeit

9lbfalon8 baä ^ecr rettete. 3m Sommer be$ nächfteu Sarjreä
9
) lanbete

unter Einführung CS^riftopt)g eine banifche flotte in Söagrien, beffen um
Clbenburg angefiebclte menbifd)C Veoölferung mohl für bie Verheerung SUfenS

jur töed)enfd)aft gebogen merben follte. T)ie ^efrung Dlbenburg mar oon Ver-

teibigern ucrlafjen, ba fid) biefelben, ber Übermacht meichenb, im Vertrauen

auf baS $lfnlred)t in bie außerhalb ber Ummallung gelegene Kirche ge*

flüdjtet hatten, meldje bann euch cbeufo mic bie $abc beS ^ricfterS uon ben

Jeiuben mwerfehrt gelaffen mürbe. $lud) über ^ar)trctrr)e fächfifche unb

menbifche 3Kannfcr)aften, meld)e oon ^mei holfteinifcheu Gfrofeen herangeführt

mürben, rühmten fid) bie Danen einen Sieg baoon getragen gu, haben,

morauf fie fid) mit reicher Veute an$ OJcftabe $u ben Sd)iffen ^urücf^ogen.

3njWifdjen hatten auch D ' c trafen be3 Söcnbenlanbeä ein $eer aufgebracht,

welches $um Schule SBagricnS h^anrüdte; Heinrich ber Söme felbft mar
au* Vaiern, wohin er fid) im SBinter begeben hatte, noch nid)t mieber

Siirücfgefehrt. Söenn wir bem Verid)t Sar/S ©tauben fd)eufen bürfen,

tarn es Deswegen nicht 311m Kampfe, weil bie beutfehen Anführer fich uuter^
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ehianber entfetten, ©m^elin gab bcn SRat, an bie Äüfte oorjurüden,

brang ober bamit nicr)t burd), weil e* bcn onbcrn Heerführern 311 gefährlich

fd)ien. Sil* nun aüe unfcfjlüffig waren, wa* $u tfjun fei „ machte ber ©raf

ben SBorfd)lag, man foüe, ba bie ganje bänifdt)e $rieg*macht auf bem 9)?eere

^ufainmenge^ogen fei, biefen Umftanb 311 einem Angriffe auf Sd)le*wig

beulten. SDauon wollte aber wieber Söernfjarb uon SRafceburg nic^td tt)ifien,

U)ei( er fclbft in Sd)le*wig ein öcrni t)attc unb and) ben tyian für $u

oerwegen t)ielt. ©raf |>einridj oon Sdjwarjburg, weldjer bamal* für ben

jungen (trafen öoh ^olftein bie 35orniunbfrf)aft führte, trat fogar für bie

$)äuen ein, iuclcr)c mit $ug unb 3ied)t au* Siebe junt ©aterlanbc gegen

fd)änbüd)e Seeräuber ben Söaffen gegriffen hätten. $)a alfo ©unjelin,

fo tjei^t e* weiter, fiel) überftimmt falj, fo erflärte er e* für ba« ratfamfte,

mit ben fteinben 31t unterhandeln unb fcrjloß mit ihnen einen SBaffcuftillftanb

ab, welcher bi* $ur föütffehr .$einrich* gültig fein folltc, fid) aber worjl

nur auf Söagrien unb bie beutfcfjen |>ecrfüt)rer be^og. 58emerfen*wert ift

in biefer @r3dr)(ung ba* Stuftreten ©m^elin*, weldjen wir bie 3ntereffen

be* ^er^og* am nad)brürflid)ften uerfedjten fefjen, wie er auch 9a,,S

Stclloertreter feine* abwefenben |>erren r)anbe(t.

9iod) in bemfelben 3ahre unternahm ber ßönig felbft einen Streifeug

in ba* innere be* SBknbenlanbe«. SBon Strela (Stralfuub) au* mürbe ber

2öeg augetreten, welcher ba« $eer burd) ba« fianb Sribfec* nach Gircipanien

führte. Um borthin $u gelangen, mußte ba* Xrebelmoor paffiert Werben,

ein Unternehmen, welche* mit unfägttdjen Sdjmierigfeiten uerfnüpft war.

3)ie Oberfläche ber bamal* noch tiefen Sümpfe war mit einer täufd^nbeu

(Grasnarbe bebeeft, welche fo leicht nachgab, baf? ÜWaun unb SRoß häufig

in ©chlamm unb fehmufcige« ÜRoorwaffer einfanfen. ßuweilen ereignete

e* fid), baß bie ^Jfcrbe, wenn fie fid) mit aller (Gewalt au* bem SKoraft

aufrichteten, mit ihren $üßcn Führer in ben (Sumpf traten. Söäcrje,

oon welchem bie SRoore häufig burdjhreu^t würben, mußten mit ^afcf)irten

überbrürft werben. $)cr ftönig felbft ftüfcte fid) währenb be» 3Jcarfd|e*, bi*

auf ba* Untcrgewnnb entfleibet, auf bie Schultern zweier törieger. 9tadj

glürflid)er llberfchreitung be* Worafte* war bem #cerc nicht anber« 311

iUcutc al* wenn e* Oreinbe in bie ^(uc^t gefd)lagen hätte.

9cad)bem man fobann ungeheure SBatbungen burchfdjritten hatte, erblirfte

man eine inmitten eine* fd)iffbareu See* gelegene 3nfel unb auf berfelben

eine ©efeftigung, welche mit bem feften fianbe burd) eine 93rütfe in Skr*

binbuug ftanb. S)iefe würbe aber, al* ber Burgherr — Dtimar war fein

Warne — bie Slnnäherung eine* feinblichen $eere* erfuhr, fofort abgebrodjen,

fo baß nur bie pfähle im ©affer ftehen blieben. 3)ie 2)änen holten jebod)

au« bcn benachbarten Dörfern .ßauuhol^, um e* ^ur SSieberhcrftellung ber

SBrütfc 311 oerwenben. Äaum t)ottcn bie Surgberoofmer bie* wahrgenommen,

fo errichteten ftc au* sufammengerafften pfählen einen ^öl^ernen %nxm
unb beläftigten burch Schleuberer bie beim Sörütfcnbau befchäftigten fteinbe,

weld)e fid) burch ^feilfchüffe biefer Singriffe $11 verwehren fud)ten. 3)urd)

ben ftortfehritt be* ^rürfeubaue* in Schieden gefegt, wüufdjte Otimar mit

ben geinben ^u unterhanbeln unb fam baher auf einem ^ahrjeuge 511
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wieberr)olten Skalen über ben See gum Sönige. Sod) erlitt in^ruifd^en ber

Äampf feine Unterbrechung. $aft hatte bie Sörücfc fdjon bie 3nfel erreicht,

als bte äBenben eine neue Art bes Kampfe« erfannen, inbent fie Sicheln,

welche an langen Sd)äften befeftigt waren, Dorn Sumte her ausftreeften,

um bamit bie Schübe ber ^einbc 31t faffen unb fie ifmen mit einem Wurfe

$u entreißen. Sabei tarn es zuweilen oor, bafe bie Säuen, wenn fie bie

oon ben ©ic^cln ergriffenen Sdjilbe feftt)alten wollten, ins SBanfen gerieten

unb oon ber SBrücfe in ben See ^inabftüqten. Aber aud) in biejer 9lot

wufjten bie Angegriffenen 9kt, weldje fid) $unäd)ft oermittclft eines ^ö^emen

$afens einer oon ben Sicheln bemächtigten unb biefelbc bann mieber ocr=

wanbten, um anbere heranholen, fo bafj allmählich bie ©egner au biefen

gefährlichen Staffen grojje (Jinbujje erlitten. Sic (Sntfd)eibung mürbe nad)

Saro, welchem mir aud) f)icr folgen, burch Abfalon herbeigeführt. Senn

mährenb ber tiönig gegen Abenb unfcfjlüffig mürbe uub aus fturd)t, bie

©rüde möchte mährenb ber 9iad)t in ©ranb gefteeft werben, fdjon nahe

baran mar, bem Dtimar günftige SBcbingungen $u gewähren, begab fid) ber

©ifdwf bewaffnet auf bie iörücfc uub ermunterte bie Krieger $u mutigem

Ausljarren. Auf biefe Söeife mürbe ber ©au ooöcnbet, fo bafc bie ©orberften

fich ben Zutritt Su oem ©oben ber 3nfel erfämpften unb bereits ben Surm
$u erflettent begannen. Sa ftürjte bie ©rücfe, meil man ber Icjjten Strecfe

berfclbeu, um nur rafd) gum Siele £u gelangen, nicht bie nötige ©reite unb

g-eftigfeit gegeben hatte, unter bem Anbrang ber 9cachfolgenben ein, fo bafj

manche mit 3Jtühe ber ©efaljr bes ©rtrinfens entgingen. Sic Senben

fuchten fich "«» D»r<h 3rfad)t $u retten; ba nicht ftahrjeuge genug oorhanben

mareu, gebachten einige, auf Sonnen über ben See gu cntfommeu, murbeu

aber mit leichter 2Jcuf)e ergriffen. 9iad)bem ber fdnoach befeftigte
s
}Slafc

genommen mar, mürben bie noch bariu befinblichen Männer getötet, bie

grauen gefangen fortgeführt. 9lur Dtimar, melier nicht mieber gur ©urg

gurüefgefchrt mar, mürbe unoerfchrt oon Sßalbemar entlaffen.

Sie ©urg bes Dtimar glaubten fiifd) unb Söigger in bem menbifchen

©urgmaU auf einer Snfel im Setcromer See, alfo im alten (£ircipanien unb

im £anbe ftaftmirs, mieber erfennen. Sie Annahme hat oicle SSahr-

fd)ciulid)feit für fich, oa bei einer genauen Unterfud)ung ber ©urgmallinfel

auffallcnbe #hnlid)feiten fich hemusftellten mit bem ©ilbe, welche* mir und

nad) ben bänifcheu ©crid)teu oon ber ©urg jene* menbifchen Häuptling*

machen muffen. Safe er im uorböftlichen äNerftenburg feineu Sifc hatte,

fann nad) ber 9Karfchrichtung, melche ba* föniglidje £eer einfehlug, um
borthin ju getaugen, nicht ^mcifelhaft fein.

10
)

(Sine ßntfeheibung bes Ärieges würbe burd) alle biefe ©crgcltuugsjüge

SBolbcmars aber feineswegs herbeigeführt. Vielmehr fdjeiuen fie ba^tt bei*

getragen ju haben, bafe bei ber auf bänifdjer Seite oerringerteu 28ad)famfeit

bie Angriffe ber menbifchen Seeräuber wieber überhanb nahmen. Senn
es mirb oon mieberr)olten ^ufcimmenftöjjen auf bem SJieere in biefer 3eit

bcridjtet, mcld)c jwar oon bänifcher jeber in cinfeitiger SSeife au*gefd)müctt

finb, aber in bie Art jener sBifingerfämpfc immerhin einigen öinblicf gewähren.

So erfuhr AbfalonS ©ruber iisbern, als er im Sommer 1170 oon einer
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norwegifdjen (Mefanbtfd>aftörcifc jurücffcljrte, baft ivcftlicij oon Seelanb

40 flaoifdje $iratenfaf}rjfiige Ingen. Unbemerft fjofftc er, jur 9cad)t,$eit

oorbeifegelu ju fönnen, würbe ober, ba plöfelid) ber SJJonb aufging, ben

Slawen fic^tbar, beren ganzes GJefdnoaber fid) ihm in ben SBeg legte. 9cad)

^wertmäßiger Verteilung ber ÜDtannfdjaften, meldje ju beiben Vorbfeiten

beS Sd)iffeS aufgeteilt würben, gelaug eS ifjm, nidjt nur rafd) burd) bie

fteinbe ^inbur^ufommen, fonbern fid) and) ber Verfolger ^u erwehren,

welche oergeblidj einen brcimaligen Angriff, anlegt mit Sd)iffSfd)näbeln,

unternahmen. Vor weiteren @efai)ren rettete if|it eine MriegSlift, iubem er an

einem SDiaftbaume ein fttuev anbringen lieft. 3n ber 9J?einung, es fofle baburd)

einer in ber 9tät|e befinblidjen bänifchen flotte c"1 Signal gegeben werben,

Heften bie (Gegner oon ber Verfolgung ab, fo baft Gebern glüdlid) in einen

.£>afen einlief.
11

) $US nad) Veeubigung jenes pommerfdjen Sec^ugeS

5tbfalon norbmärtS nad) bem £refunbe fegelte unb, ba bie flotte fid) fdjon

jerftreut hatte, mit nur wenigen Sdiiffen in einem £afen lag, überrafd)ten

itm am 25. Oftober um bie adjte ÜJiorgenftunbc 9 grofte flauifdje fiaty;

jeuge. $er Vifdjof, melier grabe bie Vigitie fang, werfte fogleid) bie

fcfjlafenbeu Seeleute; rafd) griffen biefe, fdjon mit Steinen oon ben Wiu

greifent au« ber fterne beworfen, £u ben ©äffen, burchfdjnitten in ber Gilc

bie Wnferfeile unb ntberten ben unter wilbem ftampfgefjeul anftürmenben

ftetnben entgegen, unb obwohl brei feiner Jyaljrjeuge infolge ber Gbbe auf

bem Xrodenen lagen, trug bennod) Slbfalon mit ben übrigen breien einen

glän^enben Sieg über bie Seeräuber baoon, fo baft er am 1. 9iooember

wohlbehalten 311 $aufe anlangte 1
*). 5öeld)en flaoifdjen Völferfdjaften bie oon

ben ü^änen befäinpften 5re^cu^er angehörten, wirb jwar bei ber (Jrjählung

biefer unb anberer Jpelbenthateu nicht mitgeteilt; bod) läftt fid) nach bem,

was oorhin über ben Üflarft in 9ttetflenburg gefagt würbe, annehmen, baft

bie Obotriten an« bem Sanbe ^ribiSlaoS einen regen Anteil an bem See-

friege nahmen.

$>aS in naioer SRuhmrebigfeit fid) äufternbe 9cationalgefüf)l ber

bamaligen bäntidjen (£l)rontfteii ift bie Urfaehe, baft wir burd) fie immer

nur oon Siegen unb erfolgen, nidjt aud) oon ben erlittenen Verlufteu

hören. 3n SBirflidjfeit waren bie Seejüge ber Slaoen eine arge Veläftigung

für ba* bänifche SReid) unb ein ©ewiun für ben Sachfenherjog, welcher

wohl wuftte, wa« er tf)at, als er bie wenbifdjen Freibeuter loslieft. 9tad)

^elmolb, burch welchen wir ein gan^aubereSVilboonbem Verlaufe beS Krieges

gewinnen, würbe bie Weberlage, weldje bie Söagrier 00m ^rinjen (£f)riftoph

erlitten hatten, jehnfad) wieber gut gemadjt burch ben Schaben, ben balb

barauf bie Slaoen in ^änemarf anrichteten. Sic auSgebehnten Atüften

beS Meiches, welches 311m groften Seite au* Unfein beftanb, mit (Srfolg

gegen ihre Angriffe au fchüfee", war eine fchr fd)wierige Aufgabe. (£inc

beionbere ®efd)irflid)feit entfalteten bie Giraten, wenn fie aus ben Vud)ten

ber feinblid)en Slüften, bie ihnen güuftige Verftede gewährten, plöfclich tyroov

brachen unb unoermutet über Sdjiffe ^erfietcii, weld)c fid) in ber 9<af)e

blirfen tieften.
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Söäljrenb .fteiuridj ber £öwc unb SBalbemar um ben SBefife öon töügen

ftrieg mit cinauber führten, waren ^ugtctc^ beibe Steile bemüht, für tyre

flnfprüd)c eine red)tlid)c 9lncrfennung $u gewinnen. $em Sänenfdntge

fam e$ babei $u ftatten, bafe er oor furjem, entgegen feinem früheren Skr*

Ratten (1162), ftcfy wieber bem ^ßapft Sllejanber angcfdjloffen l)atte, beffen

©utfdjeibungen für bie abenblanbifdje ©eiftlidjfeit mefyr inä ©ewidjt fielen

als bie be$ ^temlic^ einflufelofen ©egenpapfteS. 3m 3aljre 1169 liefe

SBalbemar burd) eine ©efanbtfdjaft bcn römifdjen ©tuf)l um bie |>cilig;

fpredjuug feinet SaterS Hnut Sawarb bitten, worauf am 25. $unt 1170

^n SRingftäbt unter oielen ^eierlicfyfeiten bie Äunonifation biefeä ehemaligen

CbotritenfjerrfdjerS oor fidj ging, £urd) biefetben Slbgefanbten fjatte aber

Söalbcmar aud) in 9lom ein Schreiben übermitteln laffen, in meinem er bie

bringenbe Sitte auSfprad), ber ^apft möge feine Einwilligung baju erteilen, bafe

bie gciftlidje iöcrwaltung Rügens bem S9ifcf)of Stbfalon öon fööäfilbe übertragen

werbe.
13

) 9t6er and) Serno mar ja, weungleid) er fid) nidjt öffentlich

baju befennen burfte, ein ?lnf)äuger WlejranberS, meinem bie Scmüljuugen

beä Schweriner SBijdjofcS um bie Gljriftiauificruug ber Snfel faum un=

befannt geblieben fein fönne. So erflärt e3 fiel), bafe ber ^apft in einer

am 4. 9?ooember 1169
(
$u 93eneoent auägeftellteu Urfunbe gwor bie $u=

gefjörigfcit SRügenS 311m Sprengel oon SRööfilbc auejprad), babei jebodj bcn

Vorbehalt machte, bafe etwaigen Slnfprüdjen anberer Äirdjcn baburd) nidjt

ju nal)e getreten merben folle. 9ttcf)r ©ntgegenfommen fauben bie SBünfdje

be* Sadffen^er^og« unb feines Sötfc^ofe^ fclbftocrftänblid) bei bem Haifcr

ftriebrid). 911* biefer im 3tonuar 1170 ^u granffurt in SBernoS ©egenwart

baö 93iStum Schwerin beftätigte, legte er bem ©prcngcl beSfclben aud)

baS fianb ber 9tujaner, meiere« jur .£>errfd)aft be$ SadjfenherjogS gehöre, bei.

Gin Muöglcid) ber ftreitigcu Slnfprüche erfolgte nad) Seenbigung bce

Kriege*, in weldjem SBalbemar infolge ber burd) bie menbifd)en Giraten

erlittenen Serlufte ber unterliegenbe Xeil mar, wie übrigens audj Sa;ro

burd)blitfcn läfet, beffen ÜJfittcilungen über ben 3rriebeuSfd)lufe bem 58crid)tc

be* fächfifdjeu 0efd>id)tfdn*eiben3 ergän$enb ^nr ©eite traten. $er Äönig

wünfd)te über ben ^rieben $u unterhanbeln unb erflärte fid) bei einer

^ufammenfnnft auf ber ©iberbrütfe bereit, bie Uberlingen $einrid)S £u

erfüllen, inbem er iljm bie $ä(fte beS Tributes unb ber ©cifeln ber SRanen

überliefe, it)m aud) einen gleichen Anteil am $empelfd)a$e ^ugeftanb (24.

3uni 1171). dagegen ocrpflid)tct fid) ber |jer$og, feine menbifdjen Safallcn

jur 5Rnl)e ^u oerweifen, bamit ^änemarf nic^t fernerhin oon ben flaoifc^en

5Ran beigen beläftigt werbe. 9Cuf biefc Scbingungeu erneuerten bie ^ierrfdjer

ifjre ^reunbfd)aft unb würben eiuanber baburd) nod) enger oerbunben, bafe

.£jeinrid)3 loc^ter ©ertrnb mit bem ©of)ne SSJalbemarö, bem Xljronfolger

iinut, fid) ücrmätjlte. 2)em Sertrage gemäfe fd)irfte ber .^og feine Soten

gemeinfam mit benen bce Äönig« 31t ben Stauen, welche fortan aud) iljm mit

Xribut bienten. ?lufeerbem wirb aber .^eiurid) in Sejug auf bie .f)älfte

ber 3»<fel an bem il)m 00m töaifcr ^uerfannten 5Rccr)tc fcftge^alten ^aben,

üu beffen Tnird)fül)rung c« einer ©elefmung bc« dürften oon 9lügen oon=

feiten beö ^adjfen^erjog* uub einer territorialen Slbgrenjung in politif^cr
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nnb fircfjlicfjer SBegiermng bebürft hätte. Wu« einer Urfunbe Slleranber« III.

( 1 170) geht fouiel mit 53eftimmtr)cit t)eruor, bafj eine iihüe, weldje mau fid)

bnrd) bie 2Witte ber 3nfel gegogen bacljte, al« Brenge be« £ergogtum«

©achfen nnb ber ©djmeriner 3)iöcefe angenommen würbe. (Sine praftifc^c

SBebeutung für bie ^errfdjaft ^etnric^d bc« üömen nnb bie $iöcefanred)te

SBerno« haben aber bie erhobenen Slnfprüdje fdjwerlid) erlangt.
13

) SBenig

erfreut waren über bie wieberljergeftellte ©intradjt bie Sßenben, welche nur

ungern t»on ihren Eingriffen auf $)änemarf abließen, aber bod) beut SBillcn

be« mächtigen ©ebiete« fid) fügten, welchen fie mein* fürchteten als irgenb

einen anberen.

9)tit begeifterten SBorten preift Jpelmolb bie «Segnungen be« bem

l'anbe wiebergefdjenften ^rieben«, unter bereu unmittelbarem (Sinbrutfe er

(um 1172) fein SBerf uoUcnbete. „©ro&e ftreube ^errfc^te bei allen SBölfern

be« Horben« — unb e« oerwanbelte fich ba« ©raufen be« raupen, falten

9lorbwinbe« in ba« linbe 2Bef)en be« Sübwinbe« ; ber 8ufrühr be« SDceere«

mürbe geftillt, unb bie SBogen glätteten fid). diner fixeren SReife erfreute

fid) jefct, wer oon Stänemarf nad) ©laoien hinüberfuhr, unb ohne (Gefahr

fonnten SBeiber unb .ftiuber ben 2öeg gurürflegen, ba bie ^rinberuiffe be*

feitigt unb bie SRäuber au« bem SBege geräumt waren", innerhalb be«

38enben(anbe« macht aber ber ©htonift einen Unterfdjieb gwifdjen bem Söcften,

wo unter beutfeher |>errfchaft bie ©ermanifierung«arbeit fiegreich fortfehritt,

unb bem flaoifd} gebliebenen Cften. ,,£a« gange (Gebiet ber Slaoen, fo*

weit es fich gwifdjen bem baltijchen SWeere unb ber @lbe burch wette

iiänberftrecfen bi« nach ©drtu™" au«befmt, ctuft fo ooller (Gefahren unb einer

©inöbe gleidjenb", erfdjeint ihm als eine fächfiche Kolonie, in welcher ©täbte

unb Dörfer gebaut mürben unb bie 3ahl ber Äirdjen unb ber Liener

(£f)rifti fid) oeruielfältige. $)ic Dbotriten hingegen mie überhaupt bie

Iföeuben finb in feinen Slugen nicht« weiter al« Räuber, bie nur burd) ,8wang

gur $tuhe angehalten werben ; ber #ergog hat ihnen, wie er bei einer anbern

(Gelegenheit bewerft, ein Öebifj angelegt. Unb ^ribt«lao, ben er für einen

öerftoeften Empörer tyftt unb faft auf bie gleiche ©tnfe mit bem SSater

9Ziclot fteflt, fifet nur be«wegen ruhig unb mit feinem @rbe aufrieben ba,

weil er e« nicht wagt, „gegen ben «Stachel gu loden". $>afc inbeffen biefe«

Urteil, wenigftens foweit e« fich auf oen Obotritenfürfteu begeht, ein ein*

feitige« ift, beweift ba« gange Verhalten ^ribislao«, in«befonbere fein 3utereffe

für ba« Shriftentum unb feine in anberem 3u fammen^au9c näher gu be

fprechenbe thätige SJcitmirfung an bem ?lu«bau ber firchlichen ^nftitutionen

im Obotritenlanbe, oon welchen $elmolb, gum Seil oielleidjt au« Unfenntni«,

in feinem Söerfe gar feine 9totig nimmt.

Pilgerfahrt ttadj ^erufalem unb $ri6i£lat>$ @nbe.

sJZacr) Söeenbigung ber fächfifdjen 5eh0e 11110 Deg bänifdjen Äriege«

fchien ber ^rieben im Horben fo gefidjert gu fein, ba^ Heinrich ber 2öwe
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bcn tängft gehegten fyian einer 2BaKfaf)rt nad) ^aläftina jur SluSfüfjrung

brachte. Unter benen, meiere fidj ifun anfdjloffen, befanb fid) fein treuer

2Baffengefäf)rtc ©unjelin
;
audj 33ernf)arb Don 9la&eburg machte ben ^eiligen

mit.
14

) SBefonber« $1 beachten ift aber bie Beteiligung $ribi«lao«,

weit fid) barin 311 erfennen giebt, wie oollftänbig berfelbe mit feiner fyeib*

nifdjen Vergangenheit gebrochen l)atte. 3?on ben S8ifd|öfen be« Söenben^

lanbe« mirb mir Äonrab oon Sübecf, melier mit bem $erjog jefct oöllig

mieber au«geföf)nt mar, als Begleiter beäfelben auf ber ^ßilgerreife genannt.

&m 13. 3fanuar 1172 brach .freinridj oon feiner Stefibenj SBraunfdjweig

auf unb begab fid) über SRegenSbnrg nad) Sßien, mo er an ber ©pifce oon

ungefähr 1200 9Äann — barunter 500 Gittern — eintraf. 9tad)bem hier

©djiffe befdjafft maren, »erlief bie ftatyct £onau abmärt« burd) bie unga-

rifdje (Sbene oljne SD^iftgefrfjicf. Stber beoor man $9ranitfdjeroo erreichte, mo
ber nad) Äonftantinopel führenbe S33eg in ba« 9)iaron>atf>al einbiegt, er*

eignete fid) ein Unfall, melier bem 3uge faft ein jatje« (Snbc bereitet hätte.

Sin einer ©teüe, mo oorfpringenbe Reifen unb flippen ben Sauf beä

$tuffe« hemmten unb ©tromfdjnellen erzeugten, erlitt nämlich baä gafjrjeng

be« ^erjog« ©d)if?brud) unb märe untergegangen, menn man nid)t oon

einer am f)ot)en Ufer gelegenen Söurg au« bie ©efaf)r bemerft unb fd)leunigft

•Ipülfc gebraut hätte. @uu$elin oon ©chmerin unb anbere entgingen bem
Üobe nur burd) if)re ®emanbtf>eit im ©chmimmen. ^ßribi«lao, melier oer*

mutlid) mit feinen menbifeffen Segleitern in einem anberen ©d)iffe fuf>r, ge-

langte ebenfo mie alle übrigen glücflid) burd) bie Söranbung. 3n 93ranitfd)etoo

oerliefjen bie ^ilger bie $ahr$euge, um oon einem Slbgefanbtcn be«

gried)ifd)en &aifer« Üftanuel burd) ben übel berüchtigten 33ulgarenroalb

geleitet jit merben, melier fid) im Dfteu ber SDtaroma bi« 9cifd) au«bef)ntc.

$)ie Unfab,rbarfcit ber Söege nötigte bie SJeifenbcn, bie SBagen mit ben

reiben Vorräten an Söein, ©etreibe, Ofcifö imo ft'fche", womit fid) ber $ug
in Söien au«gerüftet Ijatte, im ©tidje gu laffen. SU« eine fdjlimmere ^(age

ermiefen fid) aber bie bort Ijaufenben ©erben, melcrje ben Slbenblänbern

fetnblid) gefinnt maren unb ba« GJebot ihre« töaifer« nicht refpeftierten.

$ribi«lao lernte biefe Seute, meiere al« ©übflaoen feinen Sanb«leuten

ftammoermaubt maren — $elial«föf)ue ooll tierifd)er 3Bilbt)eit unb Süfterm

heit fdjilt fie Slrnolb oon Sübecf — oon einer menig vorteilhaften ©eite rennen.

3n ber <M)e ber ©tabt fltauenell, meiere in ber Üttitte be« ffialbe«,

am (Sinflufj ber föooenifca in bie ÜKarama lag, liefe Heinrich, meldjer auf

einen Überfall gefaxt mar, ein Sager auffdjlagen. 211« um SRitternadjt

oon oier oerfchiebenen Seiten her bie ©erben mit furchtbarem &rieg«gel)eul

heranftürmten, fammelten fid) rafd) alle bitter um ba« ©anner be« ^er^o«,

meldier, mit ooller Lüftung angethan, ben 93ifchof Äonrab unb anbere

(Meiftliche neben fid), an einem grofeen 3Bad)tfeuer faft. SBie immer, mo
c§ ftrategifd)c Slnorbnungen

(̂
u treffen gab, mar ©un^elin mit sJlat unb Z^at

feinem Öebieter einer ber nädjfteii. ^or i^m ftet)cnb befprach er fich mit

anberit Gittern, meldjc burd) .Sirieg^erfabrung au« ber Spenge hcroorragten.

^ßlo^lid) fiel gan^ in itjrer ^eihe ein oon ben ©erben abgesoffener ^ßfeil

nieber, unb al« alle crfd)recft nad) ben 9Baffen griffen, mürbe aud) fdjon
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gcmclbct, baft an einer Stelle bie ©erben eingebrungen feien nnb einen

bitter unb jmei knappen mit ihren oergifteten (^efdjüifeu erlegt Ratten. 15«

beburfte inbeffen nur eine« furjen .Stampfe*, um bie Jveiube, bereu Anführer

burd) ein 2Burfgefcf)oB getötet mürbe, in bie ^lud)t ju fernlagen. 9(m

närf)ften borgen fonnte man bie Weife fortfefceu, ohne bafj bie in ber fterue

tauernben Serben einen Angriff magten, unb fain fo glüeflid) burd) ben

äöalb nad) ber Stobt s
Jiifd). £ie geroöbnlidjc .frecrftraBc über Sofia nnb

Slbrianopcl weiter oerfolgcub, trafen bie Pilger am (St)arfrcitage (14. $lpril)

wohlbehalten oor ftonftantinopel ein, wo ihnen oom Alaifer ein glänjenber

empfang bereitet unb ein mit aüem Skbarfe reid)lid) oerfchene* Schiff ^ur

Verfügung geftcllt mürbe.

9cad) einer ftürmifdjen Seefahrt (anbeten bie Sieifenben an ber Älüfte bc*

heiligen Öanbe* im |>nfen oon ?lccon. 911* fie in 3eruja(em cinritten, mürben

fie in feierlichem £uge oon ben Xcmplcru nnb Johannitern geleitet. Sowohl

bie föitterorbcn, al* and) bie töirdjeu ber heiligen Stabt Ratten fid) reid)cr

©efdjenfe unb Opfergoben oon feiten be* freigiebigen .£>er,wg* 51t erfreuen;

eine Urfunbe, in welcher er brei emige Üampcn ftiftete, mnrbe uon Örnnjelin

unb Söernharb unterfchrieben. %ud) s$ribi*lao fonnte nun mit &nbacf)t au ben

heiligen Stätten beten, fomof)l in ber Stabt, al* aud) in SBctfjlefjem, 9Ja^aretl)

unb anberen burd) bie (Srinnncrung an ben ^jeilanb gemeinten Orten.

9lnf ber Stücfretfe, für welche bie Pilger ben Üanbmcg wählten, ftarb

in £t)ru* ber SBifdjof üon fiübctf, für beffen feierliche Söeftattung ©unjelin

unb anberc (SJefäfjrten be* fcfjon oorau*geeilten .Oer$og* Sorge trugen,

©rofee ÖJcfarjr brofjtc ben pilgern, al* fie oon Slntiodjta t^rc Weife fort

festen, oon bem 93er)errfd^er (Silicten*, bem d)riftlid)en Wrmenierfürften Üflalil),

mcld)er ein erbitterter ftcinb ber lateinifd)en (Stiften mar. i!eid)t f)ätte

bamal* 93ribi*lao mit feinen Weifcgefäfjrten oon einem ähnlichen £ofe ereilt

merben fönnen wie ein 3al)rl)nnbert fpäter fein Waebfolger |>eiurieh ber

^ilger. Slber rechtzeitig oor ben ?lnfdjlägeu bc* dürften gemarnt, tarnen

bie Wallfahrer glüdflid) an bie ©renje bc* ihnen moblgcfinnten Sultan*

Äilibfch 9lr*lan II. oon Jfonium, meldjer bie Wnfömmlingc gaftfreunbltd)

aufnahm unb reich befdjenfte; unter anberem mürben 1800 Woffc oor

geführt, oon benen fid) jeber bitter be* |>er
t
wg* eine* au*fucf)en burfte.

Über bie burd) ben erften unb ^weiten Streuung berühmt geworbene (Sbene

oon £ort)läum unb über Wicäa gelangte mau fobann nach töallipoli unb

traf nach Überfdjreitung be* £clle)ponte* in «onftantinopel ein, mo bie

Aurüefgelaffenen ^ferbc in (Smpfang genommen mürben. $urdj Ungarn unb

Öftreid) eilten bie ^ilgcr ihrer fäd)fifcf}eu Heimat
(̂
u, welche fie $u ©cginn

bc* Jahre* 1173 mieberfaheu.

Seit feiner 3iütffel)r au* bem ÜWorgenlanbc war .£>einrid) ber Ööwe

wäljrenb ber nod) folgenben ftriebcn*jal)re oielfad) mit Werfen fird)lid)er

Jrömmigfeit befchäftigt. So bemibmete er in Wegenwart ber ©rafen

oon .frotftein, Schwerin, Wafceburg unb Dannenberg 1175 ,ut iiübeef bie

oon ihm gegrüubetc Capelle be* (Soaugetiften Johanne* mit 100 3)carf

jährlicher (Sinfunfte; bie $üd)öfc 93erno unb Goermob befräftigten biete

Schenfung mit ihrem Sann. 3u ähnlicher Weife würbe um jene £cit bie

«Iftflenburaitd»« «efdjid)te III 4
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.Siirrfje in ffiafceburg uoit bem £>erjog Dcbac()t. Die aus betu SWorgenlanbe

mitgebrachten 38ertfacr)eu nnb Reliquien beftimmtc er befonberS jur ?lu$-

ftattung be* von ihm erbauten ^lafiuöbome« *u ^rauufdnueig. (£3 ift

wahrfchcinlid), bofi bamalä and) bie ftircfjen beä ü&enbenlanbes, fei e* bireft

burd) ben .frerjog ober burd) pribislnu «" D ©unjelin, in ben öefifc foicfjer

(Hegenftänbe gelottert ftiib. Dorf) ift ^uoerläffügeS bnrüber ntrfjt befanut.

öiner alten ßr$äf)lung zufolge befanb fiefj unter ben (Gefdjenfen, meldje ber

•£>er,$og oon üftanucl empfing, eine Sfteliquic bes tjeilifien SBlutes; unb mit

einem Deile berfetben befd)eufte .Ipeinrid) angeblich ben (trafen tönnjelin.

,£>öd)ft mahrfdjeinlidj liegt inbeffen fjter mir eine ipäter entftanbene Sage
nirfjt merflcnburgifdjen Urfprungcss ju Örunbe, roeldje ba$ in 3&irflid)feit erft

1222 aus Egypten uad) Sdnoerin gcbradjtc ^eilige SWut mit ber um
50 3at)rc früheren Pilgerfahrt ^cinric^ö be* Dörnen in Ükrbinbung brachte.

15
)

Ml* pribislao feine .£jeimat mieber erreidjte, mürbe er bnrd) eine

Draucrbotfcrjaft überrafd)t. Denn feine ©attiu SBoiSlaua mar, wenn töirdjberg

ber Sahr^eit gemäfr berichtet f)Ot, in ber ^eit feiner Wbroefeuheit, alfo 1 1 72,

geftorben. N3lad) einer alten Überlieferung, meldjc bnreh bie anfgefunbeneu

föefte einer ©rabfd)rift (f. S. 32) an sföahrfd)einlid)feit gemonnen hat, fanb

bie 2eid)e ihre föuheftätte bei ben Mondjen be* füglich gegrünbeten .tttofter*

Doberan, unb *mar an ber Stelle, mo fich fpäter bie Capelle oon SUtfjof

erljob. 3n einer ©ruft oor bem Elitär mürben bei ben Söieberherftellung^

arbeiten, meldte ^riebrid) #rft,,a I- an °er 1H22 bnreh 23lifr jerftörten

Stapelle oornelnnen lieft, (Gebeine anfgefunbeu, mclche man 1K52 mieber

einfenfte nnb mit einer (Grabplatte bebeefte. Ob ba* mecflenburgifcrje

ftürftenbauä oon sBoi*lama abftammt, ift eine ftrage, roelehe fich nici>t

entfd)cibeu läjjt, ba fie ^ßribi*lao* jmeite (Gemahlin gemefen fein fann.
16

)

Der ^rieben^nftonb, melchen ber Vertrag oon 1171 für ben Horben

begrünbet t\atk, geriet nach Verlauf einiger 3al)re mieber in* Söanfen

bnrd) neue fteinbfeligfeiten, melche auch s#ribi*lao* Mufmerffamfeit auf fid)

lenften, wenngleich er oielleicrjt nicht bireft beteiligt mar. Über Urfadje

unb Söeginn be$ Kriege* finben mir bei Saro feine hinreidjeube ^luf-

flärung, mic auch bie genauere ^eitbeftimmung auf mancherlei Sdnoierig

feiten ftüfct.

Salbemar unternahm 1176 (?) einen See,$ug an bie pominerfche töüfte

unb bxad)k Stettin jur Unterwerfung, ^ujmifchen entfalteten aber auch

bie menbndjcn Giraten, fei es auf eigenen Zutrieb ober mieberum auf 9ln*

meifung be* £>erjog*, ein regere* Dreiben. (Sine jmeibeuitae 9iolle fpielte

bamnl* und) ber Weinung ber Dänen ber in ihrem ^anbc meilenbe 9leffe

pribislao*, Munt, ein Sol)n ^ri*clao*. 3Wit bem .Siöuig, in beffen Um
gebnug mir ihn am 0. 3uli 117(i auf Seelanb finben, hatte er an bem
^uge gegen Stettin teilgenommen. Dem befehle fitafbemar*, mit einem Deile

ber ^urürffebrenben flotte bie (im 9toocmber) mit ber .freringsfifdjerei be-

irf)rtftigten Raiten gegen fernbliebe ilbcrfälle ju fdjü^eu, miberfe^te er fid),

Digitized by Google



- 51 -

inbcm er jugleid) über bie Weringfügigfeit feiner l'efjngüter in i'alaub sNe

fdjwcrbe führte. SBicßeirijt gefdjal) es bafjer nurf) nid)t zufällig, bafi ba*

beimfebrenbe jütifd)c ÖJefdjwobcr, nadjbem es fid) von ber übrigen flotte

getrennt hatte, in ber 9tafje einer oon Munt erbauten ftefte an ber Süb-

feite ber ^infel ftüueu oon weubifdjen Giraten überfallen würbe, welche

bort ihre Sdjlupfwinfcl hatten. Tic 93emnnnuug ber bänifcfyen Schüfe rettete

fid) burd) flucht an bas ifanb nnb liefe iljre jabrjettge ben fteinben in bie

,<pänbe fallen. Wafd) entfernten fid) biefe mit ihrer teilte, fo baß 9Ibfalon,

meldjcr an ber Spifce bes feetänbifdjen OJefdiwnbers herbeieilte, fie nid)t

met)r aufjnfitiben ocriuod)te. Tafür gelang c* flDcr »fldjber bem wadifamen

$Hfcf)of, meldjer fief» bind) bellte flauifdjc .Shmbfdjafter über bie Ißläne

ber Öcgucr 311 untcrridjten pflegte, am 'läge bes l). 9iifolaiiö (0. Tc^cmbcri

eine flotte, weld)c fid) oor ber lintijifchen ttüfte gefammelt f)atte, im

förönfunbe (^mifcfyen ?yalfter nnb 3)(ön), 311 paaren 311 treiben.
17

) 3u nahem

^eitlicben .ßufainmenfiana, ntit bieten Greigniffen fd)eint eine anbere Heer-

fahrt ber Tänen 31t freien, meld)e bie ^erftörnng Dan Söollin fowie

Verheerungen in ber ©egenb oon Mammin nnb auf ber ^nfel ufebom ,«ir

ftolgc batte. Ta bie ^ommernfürften bes Äriegcs überbriifftg mürben, be

bienten fie fid) ber Vermittelung eines $ribi3(an, uermutlid) bes Obotriteu

fürften. Tiefer begab fid) (1177?) 311 SBalbcmar, beffen flotte bereit* 311

einem abermaligen 9(ufbntd)e bereit lag, nnb bemirfte, baft gegen 3nhh,Urt
.

einer l)ül)eu Mbfunune ein jmeijäbrtger Saffenftittftanb bewilligt würbe. 18
;

Ter fo pftaubc gebrannte triebe war aber nur oon fur^er Tauer,

ba .^peinrid) mit feinen pommeridjen Vafallen in Streit geriet, fei es,

baft bie Urfadic mehr in feinen eigenen Veftrebnngen lag, weil fein Sinn

auf weitere ftortfebritte im flaoifdjen Cften gerichtet war, ober bafj

Vogislau nnb Mafimir, iubem fie ?lnlel)nung an ^olen fudjten, fiefj oon

ber fäd)füd)en .^errfdiaft losreiften wollten, SHieberum tjatte ber .^er
(
wg

auf ber (Sibcrbrütfe eine ^ufainmenfuuft mit Ätalbcmar (1177), nnb

balb barauf forberte ber .König, burd) erneuete Seeräubereien gereift,

feinen Verbünbctcu jur 93cfämpfnng ber Bommern auf. Ter gemein-

fame Vorteil fül)rte nid)t nur biefe beiben «iperrfcher 311111 oierteu Wale
wieber ,uifainmen, fonbern es fdiloft fid) ibneit bieemat aud) 3)iarfgraf

Ctto oon Vranbeuburg an, wetdjer feinem 1170 uerftorbenen Vater

Wibrecht nachgefolgt war unb gerne bie (Gelegenheit benu$te, fein 5lnfet)cn tu

Bommern 311 beben. SBäbrenb Ülnilbemar, oon ben Ütancu unterftüftt,

in bie Swine unb ^cene einfuhr, 30g ,<peinrid) burd) CSircipanien gegen

feminin unb belagerte mit Otto ^ufammen bie Ving (Gnbc Üttai ober Slnf.

3uni). Tie beraunaljenbe ttataftropbe .fteinridjs be$ Dörnen warf fd)ou

ihren Srijatteu auf biefe Unternehmung. Tenn nad) Verlauf uon 10 2l*od)cn,

nod) beoor Xemmin
(̂
u Jvalle gebrad)t war, erhielt er beitnruljigenbe sJ?ad)

rid)ten aus Sad)fen, weld)e il)n fdjleunigem ^ll^ugc bewogen, nadjbcm er

ben i\einben gegen Öelb unb (Meifelu ^rieben gewäljrt hatte. Tod) hatte

ber Üvelb^ug ,^ur Jyolge, baf; Mofimir unb bie 1 1HH unterworfenen ^iutijen

ftämme in ihr früheres Verhältnis 311111 Sad)fenl)er3og ^urücftraten unb

4*
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gauj für ifm. gewonnen würben. Xic $äncn, weldic im folgeubeu 3at)re

il)rc Streifige wieberbolten, trugen feine bnuembeu Erfolge bauon. 19
)

3)ic ©lauen Rotten ba* &rieg*fd)wert bc« l^og« $um legten ÜRale

gefügt. $er Mampf, in melden er je^t mit feinen Omanern in £eutfd)laub

oermirfclt mürbe, fjatte ben Jöcrluft feiner /pevrfc^aft im Söenbenlanbc

^ur ^olge. ^ribi«lau tjat ben Sturj feine« gemaltigen ©eid)ityer* nid)t

menr erlebt. 28eld)en Anteil er $u beginn be* jefct au«bred)enbcn Strieg«

fturm« nod) am Kampfe genommen l)at, oermögen mir nid)t 31t ergrünben.

^ebenfalls mar er bi* jui feinem $obe bem S?el)n«berrn in unocrbrücfjlicfjer

N
Jlnl)änglid)feit juigetljan. 91m Seeluft be« 3obre* 1178 begab er fidi nad)

Lüneburg, mo ber ^er^og um bie $eit be« äBei()nad)t«feftes feine ^afalfen

Sil einem $oftage um fid) oerfammelt l)abeu mirb. ©ei einem lurnicre

rjatte ber Cbotritenfürft ba* Unglürf, eine fdnuere Skrlefcung baoonjutrageu,

meldjer er am 30. £ejember erlag. So bcfd)lofc Sßribi«tao fein traten*

reid)e« unb med)ieloolle« Scbeu, beffen lebte 3al)re fid) fo gan^ anber« ge

ftalteten al* ber Anfang unb bie Witte feiner 2anfbaf)u, gefennjcidjnet

burd) bie Kämpfe bei SGBerle unb S8erd)en, oorau*fcl)en Heften. (Srjemal« einer

ber fyartuärfigften $erfecf)ter be« .jpeibentum* unb ber Selbftänbigfcit feine«

isßolfc*, bemie* er fpäter einen ebenfo großen ßifer in Erfüllung ber s$flid)ten

eine« dwiftücfjen Stfafallen unb bitter«. Sein .Störper mürbe nid)t nad) ber

#eimat überführt, fonbem im öcnebiftiuerflofter ©. SWidjael (auf bem tialf-

berge bei Lüneburg) beigefefct, mo fdjon ein früherer Cbotritenfnrft, ber Slaoeu*

fönig £einridj, begraben lag. £cr Soljn be* Verdorbenen machte fpäter (1219)

bem ftlofter, befouber* für ba* Seeleubeil feine* bort ruf)enben $ater* eine

Sdjenfung. 9iad) einer alten Xrabition mürbe bie 2eid)e, anfd)einenb nod)

im Saufe be* LH. ^arjrfjunberte, nad) Doberan in bie neuerbaute &(ofter=

firct)c gebracht — ein Äct ber Pietät foworjl oon feiten ber ^ürftenfamilie,

welche bamal* fdjon fo maudie ifjrcr s3)fitglieber bort beftattet faf), al*

and) ber SKöndje, metdje in ^$ribi«lao ben Stifter ibre* Atloftcr« oeref)rten.

2>ie ^Rufjcftätte be* djriftlidjen Stammoatcr« be* merflenburgifd)en dürften-

f)aufe*, im 16. 3af)rl)unbert nod) mol)t befannt unb bamal* aud) nod) burd)

einen OJrabftein mit 3nfd)rift fctintlict) gemadjt, geriet in ber folgenben 3eit

oöllig in Vergeffenbeit. ?luf ©runb feiner Unterfud)ungen gelangte i'ifd)

1853 ju ber Überzeugung, bnfj im nörblid)en .Sireu^fd)iffe, oon meinem
ein Xeil bie 1550 al* fürftlirije Familiengruft biente, aud) ^ribi*lao

begraben liege, unb $n»ar in einem oon $iegelfteinen aufgemauerten <Sar-

fopfjage, melcber unterhalb be* mittleren Öewölbe* einige ?fuft tief unter

bem ©oben aufgefuubcn würbe. 2>a* Ijier liegenbe ©crippe mar 6 ftufe

lang unb geigte an ber red)ten Sdjläfc ein Soctj ; ber '3d)äbel mar l)icr

bnrd)ftofjen unb ba* Sdjläfenbein ^erfplittert.
20

)

?ll* ^lioielau uerfd)icben war, wirb fid) fein einziger Soljn,

.^einrid) ©urwt), )ueld)er bereit« im fräftigften
vj)ianne*a(ter ftanb, al*

ben (h'ben ber oäterlidjen Aoerrfdjaft betrautet l)aben, wie e« aud) fein

^ermaubtfd)aft*oerl)ältni* 311 .^einrid) bem Dörnen mit fid) brachte, bafj

er gleid) feinem £tater in engem ?lnfd)luft au ben 3ac^fenber
(
wg fein

fycii erblidte. CS« war aber nod) ein Detter oorbanben, sJ(icolan*,
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in Sofjn jenes üffiertiSlau, meldjer burd) 9üd)terfyrud) $cinrid)3 beä

i'ömen ein jdnnäfjlicfje* linbe om Walgen gefnnben fyatte. tiefer mit

tüd)tigen (Sigenfd)aften au4geriiftetc SRann, lt>cld)cr idjmerticf) Don frcnnb

fd>af tl ic^er (Scfinmtnt) gegen ben .freijog erfüllt mar, burftc nad) bem

.jperfominen einen Anteil an ber £errici)nft beanjprudjfn. <Bo mar ^n

innerer 3^ictrad)t ber ©rnnb gelegt, meldje boppelt uerberblict) mirfen

mujjte in ben ftürmifd)eit Reiten, benen bei Slusbntd) beä großen bcutjdjen

ttriegc* ba3 flanke ©enbenlanb entgegenjal). 93cüüv mir jebod) biefen I5r^

eignijjen nn<? jnmenben, mollen mir auf bie ^uftänbe ber tnetflenburgiidjen

ttirdie einen 3Mirf werfen, meldie bejunbers in ber Sdjmeriner 2)iöcejc unter

beut 2ct)iifce ber uoransgeljenben ^riebenöjaljre erfrenlidje ^ortjdnrttte 51t ucr

jeidjnen Ijatte.
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Jlie gnfimge ber medüenburgtfdjcit fiirdje.

Tie (Einführung be$ IS^riftentum* bradjte e3 mit )idj, bafc in SJlerflen

bürg im Sbifölufe an ba3 Verbot bc$ WityenbienfteS Mnorbnungen ätmlidjer

Vlrt getroffen mürben, mic fic un& auä bor ^eit Ctto'* t>on Starnberg

nnb ^icelin* für Bommern nnb SStagrieu Mannt ftnb. Sie beredten
iöerbrängung ber r)eibnifcf)en Cpfer burd) tote neue GmtteSbieuftorbuuug

unb bie crjriftUd)cn gefte unb machten es zur $f(id)t, bie Toten ftott in

Sitalb unb ftclb in gemeinter Grbe auf .Kirchhöfen p beftatten; aüerlci

heibnifd)e Unfitten, roie ^olngamic, Tötung nachgeborener Minbcr, .Sirteg£=

Züge $um ^weefe bea ©flaucnraubeS galt e* zu befömpfcn. 9lud) in

sJ)(ctflenburg mirb man djrtftlidje Elitäre unb ftirdjcn, um ihnen in beu

fingen ber «Reiben eine befonbere SBeitje zu geben, mit Vorliebe an ber

Stelle f)cibniid)cr itultuäftätten erridjtet tjaben. 3n tteffin eiferte SBcrno

beu Ööfcen Öoberac burd) einen ^eiligen oou äfmlid) flingenbem dornen,

©obehnrb, beu um 1130 fauonifierten $ifd)of oou $ilbe*beim. £ie f>cib-

uifd)cn Ööfcen mürben oon ben gleichzeitigen CStjruntfteu al* Dämonen an-

geieljeu.
1

)

Sollte aber ba$ SBcnbentanb bauernb bem (Shriftentume gemouneu

merben, fo genügte bic iöefetjrung nid)t. sMan ftaub nun oor ber Aufgabe,

bie römifdje itirche fo, mie fie in anberu d)riftlid)en i'äubcru fid) au^gebilbct

hatte, in ifjrcr ganzen äußeren 9Kad)tfülIc unb mit ihrer moblgeorbnetcn

Sicrfaffung, auf beu neuen Reiben 31t verpflanzen. ?lu*ftattuug mit (Gütern

unb tfiedjtcn mar nötig, geiftlidje Mörperfdmften muBtcu eingeführt unb bas

X!anb in ben Organismus ber fatt)otifd)en .ttirdje eingefügt merben. Tiefe*

5i>crf, mclche* im $i*tum 9ia\jeburg fdjon früher begonnen mar unb bort

meitere Jyortfdirittc mad)te, mürbe nun aud) im $i*tum Sdimerin, meldicm

ber bei meitem größere Teil SUccrflcnburg* angehörte, in Angriff genommen.

(Sincn üUcarfftcin in ber $cfd)id)tc be* Schmcriuer Bistum* bezeichnet

bie iSinmeibung bc* Tome*, meldjer auf bem N
J?lafcc be* jetzigen crridjtct

mürbe; Di* balnn hatte mau fid) mol)l mit einer .Stapelte begnügt. ?lm

t). September - bem Jahrestage, an meldjem man fpäter ba* ttirdnveibfcft

feierte unb uod) im 18. 3rtl)rtmubert ein 3al)rmarft ftattfonb*) mürbe

1171 tu 9(umeieut)eit einer ^erfammlung oon mettlichen (Miosen unb geift-

tid)en i&iirbeuträgcrn ber Tom eingemeiljt (ebeufo mie früher ber föafceburger

zu (ihren ber Jungfrau ÜNaria unb bc* (Soangcliften Johanne*). • S8011

Wcrno uni> thiermob, fomie uon Chinidin begleitet, fanb fid) ^peiurid) ber fiömc

in Schwerin ein, um mit feinen ehemaligen ^-einben s}kibi*laü unb itafimir
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ni frieblid)em SBerfe ,uifammen
(
uttreffen. Vei btcfer Gelegenheit untief)

er bem 93ifdjof Skrito bie ©ewibimmgaurfurbe für bie Sd)weriuer

Kirche. $auptfochlid) banbelte e* fid) um ^uweifung ber 300 £ufen

(nebft 10 Vorwerfen), auf weldjc Verno feit feiner frweftitur ein 9lnred)t

tjatte. 3ur föeolifieruug biefe* &efifrcS gaben <$un
(
{elm uub bie weubifdjen

Herren au* ihrer eignen £>errfd)aft (Hüter t)er, wetd)e fie bis baf)itt Dorn

.fter^og &u tteljn getragen Ratten. 9)iit (£infd)lufj ber ISrmeiterungen, iuclrf>e

fid) au£ ben päpftlidjen Veftätigungäurfunben ber näd)ftfolgenben $eit er-

geben, waren c£ folgenbe: au« beut ©ebiete Öun^eline empfing bie ilirdje

ben norbweftlid)en Teil ber Stabt Schwerin, bie fogenannte „Tomfreiheit,"

wäfyrenb ber nach ber JBurg £ii gelegene iüböftlid)e Teil in ben {jänben

beä (Mrafen blieb; ferner im Horben ber Stabt baö anfangt nur teilmeifc über-

laffenc Scbelffelb (auf welchem fpäter bie 9ceuftabt erbaut mürbe) uub bie bind)

einen 3S*afferlanf baoon getrennte Csnfel, ben SBerber; eublid) einige in ber

®raffd)aft gelegene Dörfer. SBeit umfangreicher waren aber bie Vefifcuugeu,

rocldje auf bie 3d)cufuug ^ribislao* 3urücfgel)en, uor allem bie Vurg

Viifoom mit bem ba^u gehörigen uub burd) anbermeitige Verleihungen

oeroollftänbigten ©ebietc (etwa bie Butter Vüfcow uub SBarin umfaffenb), ba$u

ein OH'tterfompler, im Sanbe ?lon? unb einzelne Dörfer in uerfdjiebencn

Caubfdjqften. ?lud) ilafimir bewies fid) freigiebig, inbem er mehrere Törfer

in feminin, in (Sircipanieu unb im Üanbe Vartl) fdjenfte.
8

)

3n bem ©ebiete, mit welchem ba* S*i*tum auegeftattet mar, Ratten

bie äBenbeitfürfteit unb ber Öraf uon 3d)merin feine .§oljeitdredjte mehr

au^uüben, uad)bem fie auf if)re bortigen feljue uerjid)tet Ratten. Serno

füllte alfo uon ihnen gan* unabhängig fein unb cbenfo wie fie unmittelbar

unter bem Sadjienbcr^og fteljen, wcld)em er gleid) ben anbern iBeubenbifdiöfen

wegen feiner Stiftsgüter lehnspflidjtig würbe. Tie beiben merflenbnrgifdjen

93i*tümer erhielten uom |>cr,wg bie für geiftlid)e Stiftungen bes ÜRcidje*

übliche ommunität, waren bemnad) für irjreit Sefift uon öffentlichen haften

uub Steuern im ganzen befreit uub hatten Slnfprud) auf bie ©crid)t*gefälle,

mit Ausnahme eine« Tritte!« au* ber ©erid)tsbarfeit über ttapitaluerbredjen,

meldje* bem für bie Ausübung bes iölutbannes $u beftellenben Vogte (im

£anbe Voitiu bem Grafen uon iHafccburg) zufallen follte. Tie ,£>obeit*ied)te,

weld)e £>einrid) ber übwe fid) uon ben Stiftsuutertbanen uorbef)ielt,

belogen fid) auf Tienftleiftungen beim Söurgeubau unb auf Teilnahme am
t)er$oglid)cn .jpeeresaufgebot, wäl)rcub er fie ber anfangs noch befte^enben

Verpflid)tung, auf bem hn\wglid)eu 9)cavfbing 51t erfd)ciuen, wie weuigfteuS

uon fltafceburg befauut ift, fpäter cntlebigte.

9tad) aligemeinem Mird)emed)te tarnen ferner bem Vifcfjof uon Schwerin

in feiner ganzen Tiöcefe bie lehnten 31t, eine (Sinnaf)me, bereu .^pöf)e uon

ber ^at)t ber beutfd)en .Stoloniften ablung, weld)e vorläufig wohl nur in

ber Graffdwft Schmerin in einiger sJOJenge oertreten waren. Taju tarn

aber bie ©iscopomni^ba ber 3I*cnben, auf bereu fünftige Umwanbeluug in

eigentliche •ßchnten auch hifr gerechnet würbe; bod) ift uon einer bcabfid)tigten

Austreibung ber Slaocn burd) beutfdjc ^inwanberer, wie fie in ber üRafce*

burger Totationeurfunbe angebeutet wirb, in ber Schweriner nidjt bie üiebe.
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3n ben (SJenufj biefer Reimten ift inbeffeu bie Sdjmeriner Äirchc uor

ber töermauifterung nicht gelangt, burd) bereu $ortfd}ritte aud) ber

gröftte Xeil be* il)r verliehenen ©runbbcfijje* erft mirflidjen 28ert für fie

erlangte.

(Srft 1171 mirb ein Schmeriner $omfapitel ermähnt, mär)renb in

SRa{je6urg fd)on 1158, in ifübeef 1163 ein joldje* uorljanben mar. £ie

£omfapitel waren ^riefterfollegien, bie an ben bifdjöfltchen Slird)cu ben

(3otte*bienft oerridjteteu nnb aU felbftär.bige, oon eigenen $er)örben re-

gierte Korporationen bem iöifdjof jur Seite ftanben, melcfjer an ihren SRat

nnb ihre .ßuftimmung gebunbeu mar. SBoit bem GJntnbbefifc nnb ben

(Sinfünften ber Äirdje roar ilmen ein Seil ifjiem Unterhalte ^ugeiuicfcn.

$ür bas 3tafceburger ftapitel ronrbe 1167 bie £älfte beö £anbc3 ^Boitin

beftimmt, beffen onbere Hälfte 311111 bischöflichen Xafelgutc gehören fottte.

3» ärmlid)cr 3öcife trennte .^einrid) ber Söme 1171 einen Seil ber ÖJefautt*

ausfrattung be3 Sdjmeriiter $i*tume (n. a. 4 Dörfer im fianbe 3lom nnb

anbere am Sd)toerincr See) für bie Domherren ab, meld)e auch bas um
bcfdjränfte ^arodjialrecfjt in ber Stabt Sdjmcrin erhielten. 3u jebem ber

beiben SBtötütncr mürbe ferner ein Anteil (

V

2 , Vs üoer VJ ö» bcit ^elniten

einiger Sanbidjaften bem $omfttfte vorbehalten; aud) einige ^olleinfünfte

fdjenfte ber .^er^og. $em £übetfer Äapitel mürben 1163 u. a. bie Reimten

ber 3ufel s
J$öl mit einem 3)orfe bafelbft, fomie 2 Dörfer im Sanbc SDaffom,

(bie Unteren außerhalb ber eigenen 3)iöcefe) eingeräumt.

Seit alter ^eit beftanb für bie ÖJeiftlidjen ber bifcr)öflid)en ftathebralen

unb größeren Stiftäfird)en, an benen mehrere v45rieftcr mirften, bie $er*

pflidjtung, fid) nad) ftrt ber läKöncfje $u einem gemeinfamen (fanonifdjen)

üeben 311 vereinigen, mobei beftimmte ^Regeln beobad)tct merben füllten, oon

benen bie bcS h- Sluguftin bie ältefte unb ursprüngliche mar. %üx basf

Schmeriner Stift, metdjeä fid) in feinen Einrichtungen nad) bem Üübccfer

richtete, galt oietleidjt bie SRegel, meiere auf bem iloncil $u 9lacf)en (817)

feftgefefrt mar. $aö 9iafeeburger Eomfollegium beftanb hingegen aus

regulierten (Itjorberren unb folgte ber neuen Otegel oon sßremontre, bie ber

bes \). Wnguftin nad)gebilbet mar unb burd) ftrenge, flöfterlidje ^nftitutioneu

eine ftbftellung ber eingeriffeuen ÜDcifibräudje unb üBicberbclebuug beä

oielfad) in Sßergeffent)eit geratenen fanonifd)cn üebenö anftrebte. 3^re

Einführung unb Verbreitung in 9corbbcutfd)lanb oerbanfte fie bem (£r,^

bifdmf Norbert oon sJÖiagbeburg, roeldjer nad) iljr 1129 ba£ in Verfall

geratene üMartcenftift in 3)Jagbeburg reformierte unb für Xcutfdjlanb ber

eigentlidje Stifterbe* s£rämonftratenferorben« gemorben ift. SU* fein £icbliiw>

fd)ülcr Eoermob, ^ropft jener Stift«fird)e, 1154 auf ben SKafecburger 8tut)l

berufen mürbe, mar e* felbftoerftänblid), bafj ba« oon i^m in« iieben gc
rufeue ^omfapitcl nad) ^rämonftratenferart eiugericbtet mürbe. foü

bort nod) 1250 eine fo ftrenge SM^iplin gcfyerrfdjt t)aben, bafj es oon

Äileru^ unb Jöolf ate ein Drbeu^gefängnid bezeichnet murbc. 3n Schmerin

hingegen murbe ba« ^ufammenlebeu ber X>oml)erreu, menn e^ überhaupt

eingeführt mar, balb mieber aufgehoben, fo bafe bie 3Witglieber fid) ber
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ifynfn angcmiefencn ftänbigen ©infiinftc in if)ten eignen Kurten erfreuten.

9hir bic jüngeren Älertfer werben feitbem nod) jufammen gemofmt

haben.
4

) ^ebes ber beiben ftapitel botte an ber Spitje einen ^ropft

($räpofitu$), welcher bic nod) gu befpredjenbe Ardnbiafonatsgemalt

banbbabte. 3»"^))* «n 9tang ftanb ihm in 3d)rocrin ber Xefan, in

Statpburg ber ^rior. Sßon fonftigen Sürbenträgern fei nod) ber 3d)o*

laftifus ermähnt, ber bas Unterrichtsiuejen unter fid) hatte, bei roelchem

es fid) um .£>eranbilbung jüngerer ©eiftlid)en banbelte. $>as (Schweriner

Kapitel befafj fd)on friit) eine Söibli ott>ef, ju beren 3lufbemabrung 1 1 9ö

bie „©erbefammcr" im $om beftimmt würbe. Xie @cfamtjat)l ber 3)om*

berrnftellen (^räbenben) betrug in ©dnuertn anfangs \'2, in SRatjeburg ju*

nadjft 13.

On Sflejug auf feine Berechtigungen ftanb in Vergleich mit bem
Stlbecfer unb SRa^eburger ftapitd bas 3d)werincr anfangt jurücf. Na.
mentlid) mar ihm, mätjreub es bie erlebigten Xomherrnftellen nadj eigener

Sohl befe^cn burftc, bas wichtige Stecht ber 33ifd)ofswaf)l nod) nid)t

guerfannt. £et}tercs mürbe bamals in Xeutfd)lanb allgemein oou ben

Kapiteln in 9lnfprud) genommen, nad)bem bie urfprünglid) erforberlidjc

Jeiluabme bes Golfes fid) mebr unb mehr oerloren hatte. Sarum ben

Schweriner Domherrn biefest 9Rccr)t anfangs fehlte unb wie nad) bem
Stilen bes |>er$ogs bei ber (Erhebung eine* Nachfolgers« uerfabren merben

follte, ban'iber ftnbet fid) nirgenbs eine ?lnbeutung. 9lud) in manchen

anberen fünften beeften fid) bie tljatfadjlicbcn Söefugniffe bes Äapttel*

nicht mit feinen Slnfprftdjen.

Um biefelbe 3eit, als bas Bistum Schwerin bemibmet mürbe, bielt

bie Hloftergeiftlidjfeit, weldie in ben £änberu siuifd)cn SRbein unb @lbe

burd) bie SDtönchsoiben ber ©iftercienfer unb sJkämonftratenfcr 31t bofjcr

53lüte gelangt mar, in SJlecflenburg ihren (Sinzig.

33efonbers geeignet für ba* Slaoenlanb maren bie ©iftercienfer,

als Männer, weldjc vor ©efabren nid)t jurücffchrecftcn unb in i()rer

oon ber Orbensregel geforberten Sebensweifc fid) ber 5Bcfct)affcnt)cit bes

£anb;s leid)t anjupaffen vermochten. $enn um fich in Armut unb (Snt*

fagung \\\ üben, folltcn fie, fern oon bem geräufdmollen treiben ber

Seit, in ber GcinfamFeit uon ihrer eignen £änbe Arbeit leben unb fich

in tflufjtljälern unb Salbungen nicberlaffen, meldte fie, ohne ber Jpulfe

anberer 511 bebürfen, mit £>in$ujiebuug oon Saicnbrübern (Äonoerfcn)

urbar madjten unb bebauten.

Äeine 3)cöncbsfongregation h fl * ftd) b*nn auch größere Sßerbienfte

um bas Scnbenlaub ermorben als bie diftercienfer. Als fte borthin

gelangten, bliefte ber Orben bereits auf eine mehr als 50jährige £l)ätig-

feit in Deutfchlanb jurüct Seine Ausbreitung erfolgte in ber Seife,

bafe aus älteren, genügeub befetjten ftlöftern bind) <£ntfenbung uon
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TOnd)Sfonoenten neue Stiftungen fyeroorgingen, mcld)e felbft mieber

ftolonieen anlegen tonnten, bei ftrenger Unterorbnnng ber nieberen unter

bie Iwbercn Stufen, fo bafj bic £od)terflöfter einer jäl)rlid)en Ütifitation

burrf) ben %bt beS SDhitterflofterS unterworfen waren, SBon (Siteaur, wo
bie jäbrlidjen ©eneralfapitel fämtlid)cr 5tbte abgehalten würben, fowie

oon beffen älteften fran$öfifd)cn £od)tcrftiftnngen, u. a. (£lairoeau;r unb

ÜDlorimunb, ftammten bireft ober inbireft alte anberen, aud) bic in
sJtorbbentfd)lanb gegrnnbeten, ab. baS s2Benbenlanb gelangten jroei

fiinien beS OrbenS. @ine Stiftung sJDlorimunbS war bie erfte beutfdje

Giftercienferabtci Mltenfampen bei (Selbem, meldjc ftd) mit einer SHeibe

oon Xod)ter= unb ©nfelflöftern, unter biefen $lmelungSborn an ber

Scfer, in ber >Hid)tung nad) beut flaoifdjen Often oorfdjob. hingegen

fanb bic Sinie ©lairoeaur in Xäncmarf ©ingang, wo baS ftlofter (ESront

entftanb (1154) unb wieber mehrere Xod)terconoente oon ftd) abjweigte.

(Stwa gleid)$eittg faxten beibe 3'^cige beS OrbenS im Söenbenlanbe ftufj,

unb 3war begegneten fie ftd) in 3JJecflcnburg.
s3luS 3lmelungSborn, wo er felbft 9Hönd) gewefen war, berief 53erno

eine Wnflabl oon iBrübern, weldje „©ri'mbcr beS ©laubcnS unb Sertilger

beS (iJötjenbienfteS" im Slaoenlanbc werben wollten. v}kibiSlao, weldjer

auf baS Vorhaben bvS ^ifctjofeeJ bereitwillig einging, räumte in einer

Sbalbgcgenb am 3)oberbad) eine Äl öfterftätte i2lltt)of bei Doberan) ein.

%in 11. 9Jtär$ 1171 jog ber neue ßonnent — bie 3lnjal)l oon 12 9Rön$en

unb i'2 ftonuerfen bilbetc in fold)en fällen bie Siegel — unter bem
2lbte ftonrab bort ein.

5
» Tic neue Stiftung würbe ber 1). SJtaria, ber

Sdnttjpatronin aller Gift ercienferfl öfter, geweift, ©in auf baS Mlofter

bCjUtglidjeS Sd)riftftiicf befitjen wir 3War oon bem dürften nidjt %n
annaliftifcben Wotijen fowie in fpäteren Urfunben wirb inbeffen wie bie

Stiftung, fo aud) bic Skwibmung beS ftlofters übercinftimmenb auf
sJkibiSlao jurücfgefübrt. Tie SlnSfiattung beftanb in einer tHcil)c menbifdjer

Xörfer, weldje fid) oom ,,-pgel beS Tobimer" iftiiljlungsberg bei Kröpelin)

an ber sJ)iecreSfüfte nad) Often erftreeften unb einen jufammcnljängenbcn

itfe^irf oon mebreren Cuabratmeilcn umfaßten. Tie Sage beS SUofterS

unb feiueS ©runbbeftfieS an ber ^ßeftgrenje ber fteffiner läßt auf

ein planmäßiges Vorbringen berSiircbe in biefen öftlidjen XetlbeSObotriten*

lonbeS fd)ließen, wo fie weniger 9lnbalt befaß unb baljer bringenberc

Aufgaben $u erfüllen botte als in ben weiter ri'tcfmärtS gelegenen ©c=

genben.

^luch in bem pommerfdjen Teile feiner Tiöcefc war SBerno fnt

eine Giftcrcienfcrfiiftung t ()ätig. Xa in Bommern bie prften unb ber

einflnftreicbfte Seit beS SlbclS fid) fd)on feit langem- 3eit mit bem

(£()riftentume befreunbet bitten, fo lag ber ©ebanfe nal)e, in (Sircipanicn,

wo cS nod) fein einiges $otteSbaus gab, ein fttofter als (Sentralftättc

beS d)riftlid)en ^efenntniffeS 311 grünben, unb jwar an ber Cftgrenjc,

in geringer Entfernung oon Xemmin, ber sJteftben5 beS SanbeSberrn

.Hafimir. @S würbe bn3u ein s}?lat} in ber 9}äbe ber >öurg SDargun
atiScrfeben, wclcbcr am mcftlidjen Ufer ber tfiöcfitnitj, eines linfen
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OiebenfluffeS bcr $eene, gelegen mar. Der Burgberg (je^t iSraelttifdjer

ftird)bof), auf 3 Seiten uon Gaffer unb sJlieberungen umgeben unb im

ÜBeften bind) mehrere, nod) jeljt fenutlid)e 2Bällc gefd)ütyt, ert)ob ftd)

ijart über bcr „ftönigftrafje," bie uon Demmin nad) £age (in if)rcr

weiteren 3:ortfet}ung mot)l nod)
v
Ü>erlc) führte, Die Stiftung ging uon

menoifdjcu ©belleutcn, ben 3 trübem "üHirignem, NJJionif unb Slotimar,

aus, tucld)e aud) ben 31t beiben Seiten bcr s
Jtötfitnitj gelegenen ©runb*

befitj ^ergaben. 3(ber nicfjt beutfdje, foubern bänifdjc ä)fönd)e, aus bcr

. in Oofjem 2lnfcl)en ftel)enben Slbtei ©Srorn, gelten am 2f>. Sunt 1172,

beut 3al)re£tage ber ftanonifierung beS .SiöuigS Sinnt iiamarb, in Dargun
ibrcu (Sinzig. tfür bic Dl)atfad)e, baft in bic Sd)iueriner Diöcefc unb

in baS Stadtgebiet £>einrid)s bc$ Dörnen ein bänifdier (Sonuent berufen

mürbe, bat man mobl nidjt nötig, nad) befonberen (Srftarung^grünben

311 fud)en. Denn für ben bdnifd)en ßwcig ber £inie Glaiueaur, mit

beffen SBüufctien fid) bie beS ftönigs begegneten, mar bas olauenlanb

ebenfalls ein nabeliegenbcS, uerlocfenbeS #elb 311 meitcrer Ausbreitung;

unb $erno, meld)er auf iHügeu mit bänifd)cn ©eiftlidjen uerfcl)rt l)atte

unb 1173 für baS bänifdje ftlofter ftolbat3 in Bommern tl)ätig mar, fal)

in ben (Ssromer ÜJlöndjen geiiufj nur feine CrbenSbrüber, ot)ne an it>rcr

Nationalität Auftofj 511 nehmen. Sind) ift 31t berücfjidjtigcn, bafj 3iuifd)en

Sadifen unb Däncmarf, beffen .£>errfd)cr uor 3al)re*frift ben &riegs$ug

nad) (£irciyanien unternommen tjatte, jetjt mieber oollftäubige ($iutrad)t

l)errfd)te.

$n Wegenmart einer ftattlid)en Verfammlung na tun 33crno 1173

am 30. sJlouember einem ^ a b l'cStage, meldjer uns anbenucitig als

boljeS $eft einer bei ben Siutijen uerebrten (Göttin <3ima'f) befannt ift,

— bie ftonfefratton ber fleinen Äloftcifa^eüc uor, morauf Stafimir bic

3d)enfungen ber brei Marone gutt)ief* unb fclbft nod) einige ®ütcr unb

(£iufünfte tjinjufügte; and) s^3crno übermicS „au* b:m fletnen, bürftigen

Sinfommeu feines? Bistums" eine jal)riid)e 'Heute. Dem anfangs geringen

(vJrunbbefit3 beS RlofterS lief} 1174 ftaftmir eine betrad)tlid)e (Srmeiteruug

nad) sJtorbmoften l)in 31t teil luerben unb begriff in feine neue Scljcnfung

aud) ben Burgberg ein, beffen ^öefeftigung bamit aufgegeben mürbe. 0
)

Die ungemol)nten Verl)ältniffe, in bie ber Crben im £öenbenlanbe

eintrat, brachte mandje Wbiueidjung uon bcr ftrengen sJiegel mit fid), meldje

ben 3Wönd)en, um fie uon ber $crül)rung mit bcr SBJclt fern3u{)alteii, bie

Übcrnabmc uriefterlid)er <yuuftioncn unterfagte, mic fie aud) bie^obenfultur

anfangs meniger aus mirtfd)a|'tlid)en ÜKücffid)tcn betreiben follten als um
ein arbeit*reid)eS (Srcmitenleben baburd) 311 betätigen. 3m 2lauenlanbe,

mo fte als Pioniere ber $fird)e unb als Verbreiter einer l)öl)eien Multur

auftreten follten, mürben bie Giftercienferflöfter als s}3flon3ftätten beS

(Sl)tiftentumS unb als $rof3gruubbefit}cr 31t cinfluf$reid)cn unb ad)tung=

gebietenben ^nftituten.

Reiben Abteien murbc beftimmte geiftlid)e tHcd)te erteilt. Dem
Doberaner ?lbte murbc (1177) uon ^erno für beu ucrlicbenen

S

-Befi§

(baS fpätere 3lrd)ibiafonat Stvöpclin) bie Befugnis ^ugcfprodjeii, iniefter
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einzufetten, Saufe imb Begräbnis uor$unebmen unb bie Si)nobalred)te

auszuüben. $on $orred)tcn äfmlidjer 5lrt ift 1174 für baS Darguner

3lbteigebiet bic Webe, aus welchem ftd) foäter ba§ Ardnbiafonat Slltfalen

entmicfclte.

$n bcibcn Älofterbewirfcn, bercn ©röfee mit bcr bisherigen be»

fd)eibenen 5lrt, (£iftercienferftiftungen auSjuftatteu, wenig in (Sinflang

ftanb, batten bie ÜHöndje binreidjenbe ©elegenfjeit, mit ber ibncn eigenen

(Sinficbt ben SBoben 311 fultiuieren. 3)a aber fo grofje Aufgaben 5U bc=

roältigen waren unb il)r (Gebiet nur fpärlid) beoolfert mar, fo lag bie

sJtotwenbigfeit oor, aus anbercn ©egenben geeignete Kräfte Ijerbeijujieben.

£>at nun bieS aud) oon felbft jnr £crrfd)aft beS beutfcben (Elementes geführt,

fo roaren bod) anfangs für bie Giftercienfer, wclcbe oor allen fingen ben

Söcnben baS ©briftentum bringen mollten, nationale ©eftdjtSpunfte,

menigftenS grunbfätjlid), babei md)t maftgebenb. 2ludr) waren ^ribiSlao

unb Äafimir auf Grbaltung, nid)t auf 3$erbrängung itjrc^ SJolfeS bebadjt.

„3)cutfd)e, $)änen, Slaocn, fieute oon jebem beliebigen $olfe unb $anb=

merf" follten in $)argun jur 2lnftebelung ^ugelaffen merben. fim bie

erfte 3eit (jaben mir mof)l roeniger an eigentliche Holoniften als an

Jagelöbner unb ^panbroerfer ju bcnfen, meldje, menngleid) roeltlidjen

Staube^ als ftlofteroermanbte 311 ben ÜJiöndjen in näherer Skjieljung

fianben. #ür il>re (Süter unb beren SBemotmer mar ben .Stlöftern oon

ben SanbeSberren ein boljeS 9)lafc uon grunbbcrrlid)cn Steckten bewilligt

meldje auf Befreiung oon öffentlichen Abgaben unb $ienften, auf @tn--

fd)ränfung ber (Seroalt ber dürfte« unb ihrer Vertreter fn,l<u,3liefen.

93on feiten beS S9ifd)ofeS mürbe auf alle lehnten ßUg bem 3)oberaner

9lbteigcbietc unb ben $u ber alten 3*urg SDargun gehörigen Dörfern

©unften ber ÜDJönche uerjid)tet. "IBeit fonnten übrigens bie Guftercienfer mit

it>rer Arbeit nod) nid)t gebieben fein, als biefelbc eine fdjlimme Unter*

brednmg erlitt, meld)e bie Klöfter bem oölligcn Untergange nol)e brachte.

$od) mar ber Örunb gelegt morben, auf roeldjem fie unter günftigeren

33er^ältniffen ihre J^atigfeit mieber beginnen fonnten.

Xen Guftercienfern waren im Often ber (Slbe unb Saale bie $rä»

mouftratenfer mit einer üfteilje oon Stiftungen juoorgefommen, meiere

alle in bem tropft 511 S. si)larieen in 2)}agbeburg il)r Oberhaupt faben.

Obmobl fie nidjt eigentliche 3Jiöud)e, fonbern regulierte (£borfyerren

maren, fo begnügten fie fief) bod) nid)t bamit, fid) an bifdjöflichen ober

fdjon oorbanbenen Kollegiatfirdjen (Eingang 31t oerfdjaffen, fonbern Heften

fid) aud) burd) neue OJrünbungen bic Ausbreitung it)reS OrbenS angelegen

fein. 9)iit ben Giftercienfern batten fie gemein, bafj fie ihre ©errungen
mit $ülfc oon Konuerfcn, meiere eS neben ben mit s]3rebigt unb Stubicn

bcfd)äftigten ftanonifern in jebem Konocnte gab, felbft bebauten unb

nutzen. Sßie bereits ermähnt, famen bie ^rämonftratenfer burd) SBifd)of

(Soermob um 1154 nad) ^Ha^eburg. 3lud) 9lnfelm oon $aoelberg gehörte

mit feinem 3)omftiftc ber Kongregation an. 5Bic früher mit iRatibor

üiir Stiftung beS KlofterS ®robe, fo trat er jetjt mit Äafimir in 33er»

binbung, um feinen Crbcn in baS füböftlidje 9)iecflenburg 51t oerpflanjen.
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$er Surft moljnte 1170 bet (Sinmciljung bes SDoms in £>auelberg bei

unb fd)enfte in (Segenroart bes läftarfgrafen 2Ubred)t unb feines Solmes

Otto ben bortigen prämonftratenfern ben Ort Ühoba mit einer 9ln$al)l

beiuotmter unb müftliegenber Dörfer in ber füböftlidien (Scfe bes Sollcnfe-

gaucs, big mofjin bie attiffion Öernos fdjwerlid) norgebrungen war (etwa

ben Sanbftrid) am roeftlidjen Ufer bes $ollcnfefees bis an bie £auel),

frei uon allen Saften unb mit Privilegien für bie 2>cutfd)cu unb Slaoen,

bie bort unter itjnen mofynen follten. 2)ie Vlusmafyl bes Ortes, iuo fpätcr

ber neue Eonucnt feinen Sit} nafym, entfprad) ber Vorliebe bes Orbens

für $auptuerfel)rsftatten unb ^Mätje uon Inftorifdjer 33ebeutung; Söroba

(^_- Jyurtt) ober $äf)re), mit Warft unb $rug, am 3lusflufj ber Jollenfe

aus ihrem See, mar mot)l ein Stationspunft auf ber -£>eerftrafje non

Hamburg nad) Stettin. 3" ber 9lät)e biefes Ortes, meldjer an ber

(Sren^e ber £ollenfer unb SRebarier gelegen mar, ift aud) bie jenen beiben

UJölferfdjaften gemeinfame öfötterburg iHet^ra 51t fudjen, über beren Sage

in biefer (9egenb, fo febr aud) im einzelnen bie 3(nfid)ten auseinauber

geljen, faum eine sJMmmgsocrfdnebenbeit befteljt. $m f)cibnifd)en

Sanbe fogleid) grofje ©rfolgc 511 erjielen, mar bie neue Stiftung nod)

meniger imftanbe als bie beiben Hlöftcr ber Schweriner SHöcefe. 21ls

118*2 iöogislau ben |>auelberger (S^or^erren i^ren $Jefitj beftätigte, mar

SBroba nod) nid)t ins fieben getreten; aud) in ber nad)ften 3eit fann es

fid), ba erft 1244 bes Stiftes mieber gebaut mirb, feiner t)ol)en $Hütc

erfreut t)aben
7
).

Die Sprengelgrenjen, ju benen mir uns jetjt roenben, waren für

bns Sdjroeriner Bistum, als ^einrieb, ber £öroe es $um 2lbfd>lufj

brachte, bereits burd) frühere 'Jlnorbnungen gegeben unb mürben in ber

ftolge burd) bie Raufte ju roieberfyoltcn sJJtalen beftätigt. Slbgefeben oon

bem Strelitjer Sanbe unb ber jur l'übecfer Eirdje gezogenen ^nfel ^öl

fommen für ben Söobeu bes jetzigen ÜNccflenburg nur bie 9?at}ebnrger

unb bte oiel größere Schweriner Xiöcefe in Betracht. 2)ie beiberfeitige

©renje, eine an ber Oftfeite bes Sanbes SBrcfen unb ber (Sraffdjaften föafce;

bürg unb Dannenberg oon Cismar bis ©rabom oerlaufenbe Sinic, iueld)e

1167 genauer befdjrieben mirb, ift als Sprengelfdjcibe fpäter im mefent*

Hajen unoerrüdt geblieben, trot*. mandjerlei politifdjer iÖcränberungen,

meld)e mährenb ber närfjften 3al)rjet)ntc in biefen (Segenben nod) vor

ftd) gingen — ein 93eroeis für bie ^yeftigfeit, meld)e bie fird)liri)en Orb*

nungen fu'cr fcfmn angenommen hatten. ©an$ anbers uerbcilt es fid)

mit ber füblid)en unb öftlid)cn ©renje bes Bistums Schwerin, mie fte

ftd) juerft aus ben uom Äaifer tynebrid) 1170 als s^cftanbtcile ber

XiÖcefc aufgezahlten fianbfd)nften ergiebt. Da^ iVrno auf berOnfel 9iügen

feine 2)iöccfanred)te ausgeübt l)at, mürbe bereits ermähnt, ©o^l mar bics

aber in ben feit llft7 bem Bistum unterftelltcn pommerfd)enTiftriften, bc

fonbers in ©ireipanien, ber ftall, mie fid) aus iöernos Urfunbe für Dargun
unb mannen anberen 3lnjeic^en fd)lie^en läfet; unb ebenfo ocrbiclt es fic^ im
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Süben ber (Slbe unb beä Wünttfccä. 2o lange .<pcinrid) bcr Sötve

l>errfcf>te, fielen von ©rabom bi3 $ur sJJcenemünbung bie ©renken best

5Ji3tunt5i mit Denjenigen be§ .§crjogtum§ Sacbfcn sufammen, unb es?

banbeltc fief) babei feinessioegs um blof* tfjcorctifd>c sJted)tc, fonbern um
tbatfäd)lid)e Wachtocrbältniffe. freilich follibierten biefelbcn mit 3In=

fvrüdjen, meldte von Imoelberg unb ftammin erhoben werben fonnten,

im Sübcn von erfterem allein, mäbrenb an s£eene unb Sollenfe beibe

unter einanber unb mit Sd)werin fonfurrierten. sJtad) bem ©turje

$einrid)s! be3 Dörnen aber gingen, worauf mir nod) jurücffommen merben,

ber Sdnvcriner ftirdje beträd)tlid)e Xcile ibre3 Sprengel^ mieber verloren,

©rft nad) ber Witte bc§ IS. 3<if)rf)unbert§ mürben bie ©renken, beren
s
.Berfd)iebung fd)on viel früher begonnen hatte, enbgültig feftgeftellt.

Slufjerbalb Wecflenburgss blieb nur baö £anb 2ribfec3 Oflartb) mit

Sabinerin oerbunben. ©egen Hammin folgte hier bie Sureugclfd)eibe von

©reifSwalb an bem SRnffhtffe, um fobmtn 2 Weilen unterhalb Temmin
ben Srcbclflufj 311 übcrfd)reiten. 3n"crf)alb WetflenburgS behauptete

aud) jet>t nod) Die (Schweriner 3>iöccfe ben ^ömenanteü. 3u Sfammin

gehörte aber bie ©egenb mit ben Orlfdiaften ©noien, Tnrgun, sJleufalen,

Tctcrom, Wald)in, Stavenl)agen, ©üftrow (

sJceuftabt) unb Strafow.

•Öaoelbergifd) mar ba§ Sanb um ^cn^ltn unb am linfen Ufer ber

©Ibe (mit OJeuftabt sJtöbel unb Wcuftnbt ^ardiim), ferner faft gan$

WccflenburgStrelit} (bod) jum Bistum $8ranbcnburg ftürftenberg unb

3elbberg). fe

)

ftaft ganj Werften bürg gehörte unter fteinrid) bem Soweit bem
Wetropolitanoerbanbe bcr Hamburger ftirdje an. $ie SMfcbÖfe von

Sd)merin unb 9*aty:burg mürben batjer IHK) bcr ^rooinjinlfrmobe $u=

gewiefen, weld)e jäbrlid) einmal in Hamburg für ben rccbtselbifd)en 2cil

ber ©rjbiöcefe abgebalten mürbe, innerhalb ihrer $>iocefcn vcrfammelten

bie "ÖifcbÖfe 511 gemiffen Reiten ihren $leruö ju ©eneralfnnoben, gu

meldjen aud) angesehene Saien jugejogen mürben. So verfügte iflerno

1177 auf ber „©eneralfijnobe flu Sd)mcrin" mit ©inwilligung feiner

ganzen Kirche über lehnten, unb 1217 befahl ber s
^ifd)of oon fltat>cburg

mit 3nftimmung bcr gciftlid)en unb ivel Hieben Witglteber feiner ©?ncra(;

fnnobe ben ©imvobnern eines .ttird)!viclc*, au ben ^riefter eine Abgabe

31t entrichten, bereu Mcd)tmäBigfeit auf bcr s]>farrfi)uobe angefod)ten mar.

Sowohl in Schwerin nte aud) in iHafywurg mirb oon vorneherein

bas Stint ber 5lrd)ibiaf onc ermähnt. Sic fo bezeichneten ©eiftlidjen,

bereu Stellung nnfcbcincnb erft in ber ^cit XUleranbcr* III. in Seutfd)*

lanb ihre volle iHusbilbung erhalten hatte unb gewöbnlid) an bie s$rcU

vofitur ber bifd)öflid)cn unb auberer fäollegiatfird)en gefnüpft mürbe,

maren Beamte, bereu Wefd)äft3frci$ bie fircblidie 0»n§biftion unb alles,

was als 2üt?flnp berfelben angefebeu mürbe, umfaßte. 3m allgemeinen

gehörten flu ihren ^efuguiffen bie ^ifitation, bie ^nftitiition (©inmeifung

^el• mit einer Pfarre bclieboncn ©eiftlid)en in ihr ^Imt), ferner ba3

^Hccht, tu ben einzelnen sl>arochiccn Sunobcu 51t halten unb bie vielfach

auch über Üaien fid) erftrectenbe gciftlid)c Strafgerid)t^barfeit ju üben,
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mie aud) Streitfad)en juicrft bei ihnen angebracht flu werben pflegten.

(Etwa feit bem 1.1. $at)rhunbert mürbe e3 in ^eutfcfjlanb üblich, bie

$iöcefc in mehrere Mrrfnbiafonatfprengel 311 ^erlegen, meldje mit ber

politifeben (Sinteilung ^cinfig $ufammenficlcn. 3)em s
-Bifd)of oon 9tatjeburg

wirb fcfjon in ber SotattonSurfunbe bns Stecht juerfannt, 2lrd)ibiafonatc

anjuorbnen. Inhaber eines folchen mar junächft jebenfallS ber $om=
propft, beffen Amt fid) über bie ©raffd)aft ^a^eburg erftreeft traben

mirb. $er propft jut Schwerin hatte 1191 bie 5lrchibiafonatSred)te

(ben iöann) in ber gangen sJ$roöinj (©raffdjaft?) Sd)mcrin, aufgenommen

bie ©eneralfnnobe in ber Stabt Sdnnerin, auf melcber bem s
-8ifd)of ber

s
.Borfitj gufam. $cn (Siftercienferflöftern Doberan unb 3)argun mürben

mol)l gleid) anfangs für ihre
sBe-urfe bie 2lrd)ibiafonatöbefugniffe bei-

gelegt. 3« einer bie ganje ^iöcefe umfaffenben (Einrichtung fonnte

baS "Mint, baS georbnete fird)lid)c
s
43crt)äüniffe oorauäfe^te, in ben

Senbenlänbern erft nach unb nad) fid) geftalten, sumal in bem noch

längere ßeit faft gang oon SBenben bemohnten Schweriner Sprengel.9
)

$ür ben Unterhalt ber Pfarrer mürbe in alten 3 Bistümern

anfangt ein Anteil am SMfcbofSäinS ber s4Benben beflimmt, an beffen

Stelle fpäter eine Dotation oon 4 .jpufen treten follte. 911$ sJcormalma£

für bie ^?farrlänbereien finben mir biefe .£mfenjal)l im 13. 3a hrhunbert

mehrfad) angemanbt; auch eine Eornliefcrung ber (Singepfarrteu (V s

Scheffel oon ber $ufet, mürbe grunbfätjlicfj gu ben (Sinfünften gerechnet.

$)ocf) herrfchtc in 93e$ug auf bie 9lu£ftattung ber Pfarren im einzelnen

bie größte üflnnmgfaltigfcü. £a3 sJkttronat (<ßfarr(chn) ftanb bemjenigen

üu, ber bie Pfarre bemibmetc, alfo bem weltlichen ober geiftlirhen ®runb»

herrn. ÜJtit ber ©inteilung in Stirdifpiele ging bie föaticburger 3>iÖccfc

ooran, oon ber ein beträchtlid)er Seil (bie ©raffdjaft 9tat>eburgi

fchon früh nad) ^?arod)ieen gcgliebert mar, wenngleich oiele berfclben

urfprünglid) größeren Umfang hatten al»3 fpäter.
10

) Schweriner Bistum

oollgog ber Vorgang fid) fpäter unb allmählicher, $n größerer ')tähe

neben einauber rcerben Kirchen unb Pfarrer luäbrcnb bes* 1'-'. ^ahrbunbertS

nur im 3Beften beS Sprengeid genannt, .frier, uor allem in ber (9rof=

fchaft Sdnoetin, mirb es juerft ju einer ^arodualbübung gefommen

fein. 9Jcit einem beftimmten Umfreis, ber Abtei Xarguu, ftanb bie

Äird)e ju üHöcfni^ in ^cjiefwng; eine äl)nlidic Stellung hatte mal)r=

fd)einlid) 31a 9lbtci Doberan bie 1186 gegrünbete ftird)e in Kröpelin.

$m allgemeinen maren aber bie (Sotte$l)äufcr im fianbe nod) vereinzelt

unb für eine Abgrenzung nad) $farrfprengeln 511 meit oon cinanber

getrennt.

ftür ben Kirchen bau, meld)er in ber 9tntieburgcr $iöcefc fd)on

in oollem (Sange mar, ftanben als« bauerhafteä Material fomohl ^velb-

fteine als auch 3iegelftcine jur Verfügung. 2>od) mar ber ?yelb-

fteinbou in ber älteren 3<?it übermiegenb unb l)evrfd)te nod) im

Anfang bcS 13. ^abrhunbert* oor. 3" Watjebur^ mürbe ber Xonibau,

welchem bic frübeften romanifchen Seile angehören, mohl nicht all=

julange nad) 11T>4 fchon in Angriff genommen, deutliche UJcrmanbtfchaft
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mit ben letzteren läfjt bie Äird>e $u v-öietlübbe erfennen, eines ber

intcrcffantcften mecflenburgifdjen (SotteSbäufer, mit ftennjcidjen beä aus**

gefprocrjenften romanifdjcn Stilesi, melcbc auf eine früf)c 6ntftefmng3jeit

iinroeifen. Slud) ba* romanifcrie 3d)iff ber £ira> *u ©abebnfd) fdjetnt

uom 9iafceburger Dombau beeinflußt ju fein unb iiocfj bem 12. ^aln1
*

Sintbert anzugehören. SBett weniger würbe bamalö nod) im Schweriner

Sprengel gebaut. 23eträd)tlid)ere Söanrefte, bereit (£ntftel)ung mit

Sid)erl)ett ber s^eriobc $terno3 aufluweifen wären, burften faum met)r

Dorljanbcn fein. UJielfad) wirb man fid) mit prouiforifcfyen (Sebäuben

au§ .ftolj ober 5adm>erf begnügt fyaben, befonberS bei größeren ftircfyen,

wie bem Sdnoeriner Tom, unb bei Jllofteranlagen.
11

)

&\i ber Sangfamfeit, mit weldjer fid> bas firdjlidje geben in ber

Schweriner 3>iöcefc entfaltete, trugen bie oerwinten politifd)en 3uftanbe

bei, welche fid) an ben 2turj £>einrid)s beä £öwen anfnüpften unb

ba3 djriftenfeinblidje ©lement begänftigten. 2)en oölligen Sieg best

(£f)riftentum§ bat iBerno nid)t mel)r erlebt; aud) fein
s
Jlad)fotger mar

nod) genötigt, ©ötjenbilber ju jerftören. Söefcitigt mürben bie Sftefte be£

.jpeibentumä erft, als bie betttfcfye ©taffeneinmanberung erfolgte.
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gosliifung PcchUnburgs aus bem gjerjogtum §adjfen

unb $cgtnn ber bänifdjen gerrfdjaft

SRcrflcnburg unter ber (gintoirfung ber &ataftraj)f)c

$eittrid)3 be$ Göttien.

Seit ber glücflidjen SJeenbigung be§ Krieges gegen $änemarf (1171)

ftanb $einrid) ber fiöroe auf bem ©ipfel [einer 3JJad>l unb feinet

©lücfeS. 9luf eine SReifje »on Srfolgen fonntc er befonberS in ben

©lauenlänbern jutrücfblitfen, auf meld)e er, mäbrenb ber ftaifer ftet) immer

tiefer in bie italientfdje s^5oIitif uerftriefte, feine fträfte meljr unb inc&r

foncentriert tjatte. (Sine 2Insat)l ergebener bcutfdjer Umfallen, auf meldje

er im 9totfaÜe rechnen ju Dürfen glaubte, ftanb ifym jenfeits ber (£lbe

$u ©ebote. 9lad) Imrtnäcfigfier (#egenmef)r Ratten ftdj ifym bic Cbotriten

beugen muffen, unb bei ben öftlicfyen Senben, wo bie fäd)fifd)en mit

ben bftnifdjen unb ben branbenburgifdjen 9ftad)tbeftrebungen ju ringen

tmtten, mar obne ftrage ber <£)er$og al3 Sieger au3 bem ^Bettfampfe beroor-

gegangen, ©leidj^eitig mar unter feiner Seitung bie menbifdje $ltrd)e 311m

2lbfd)luffc gebieten, unb mit fefter $anb luett er fie unter feiner .$err*

fdjaft. 3)er er$bifd)öfUd)c Stubl in Bremen, meiner unter 93albuin ben

tiefften ®rab feiner (Srniebrigung erreichte, batte auf bie brei menbifdjen

Bistümer, bie ber ^erjog wie ifwi unmittelbar untergeorbnete ^rouinjen

betradjtete, feinen @influfc faft ganj uerloren. 53ei ber ^croibmung beS

$Ji3tum3 Sabinerin muvDe nid)t einmal bic 3uftimmung s$albuin3 für

nötig erad)tet; unb als* ^einrieb ba3 burd) Äonrabs Job erlebigtc SHStuni

fiübeef mit bem braunfdjroeigifdjen 3lbte .^>einrict) neu befetyte, uolljogcn

an bemfelben 33erno unb (Suermob 1173 bie iBeit)e, ol)ne bajj uorn (Jrj*

bifdjof bie 9tebe mar.

2lber nid)t aufrieben mit feinen Erfolgen in ben überclbifdjen

Sänbern, mit feinem retrfjen ^öeft^ unb feiner angefebenen Stellung in

3>eutfd)lanb, griff ber ©emaltigc immer meiter um fid).
sJlid)t nur in

@ad)fen, roo er fortfuhr, 2dniiäd)ere ju bebrücten unb bie ftirdje in itnren

(Gütern unb SHedjten gu fränfen, fonbern in ganj 2)eutfd)lanb lub er ben

.£>afj ber ©rofjen, befonberä ber Jltrd)enfürftcn, auf ftd), meldie in iljm

itnren gefäfjrlidjften ®egner erblicften. 00 lange ber ÜBelfe mit ber

fyödjften SReidjSgeroalt $anb in $anb ging, uermodjte er freilid), fid) in

Wftflenburflüdjf iHffdjidjte HI. 5
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feiner faft föniglicfjen 9Jlad)t aufrecht du erhalten. Ta3 mufjtc fid) aber änbern,

fobalb bie vertriebenen 93eftrebungen, meldje bie beiben »erfolgten, mit

etnanber in ftonflift gerieten, 3» Italien Jjattc ftd) ^einrieb fett ber

3ufammenfunft in (£omo (1161) nicht mehr bliefen laffen. $113 nun 1170

ftnebrtd), um ben ©treitfraften be§ lotnbarbifd)en $unbe3 gemaebfen zu

fein, neuen 3"5Wö«^ aus $eutfd)lanb bringenber benn je beburfte unb

befonberS auf ben iPeiftanb bes ibm $)anf oerpflichteten Herzogs

rechnete, weldjer ein größeres $ccr aufzubieten vermochte als irgenb ein

anberer beutfcfyer <YÜrft, weigerte grabe biefer fid), bem Stufe ftolge zu

leiften. $azu bewog ibn bie föiicfftdjt auf feine beutfd)en unb wenbifdjen

ßänbcr; im Starben wollte er ttjätig fein unb t)ier feine £>ülf$mittel

zusammenhalten, ftatt fie für bie faiferüdjc 2Beltberrfd)aft in ber ^erne

ju jcrfplittcrn.
s4Beit größer als bie Nachteile, meldjc er oermeiben

wollte, war inbeffen ba3 Unheil, welches er burd) feine UBiberfctjlicbfett

über fiel) herauf befcrjwor. 2>enn nad)bem ber Slatfer nad) ber unglücklichen

©d)lad)t bei fiegnano (1176) fid} mit 2tlc£anber III. in 5Benebig auSgeföbnt

unb einen SBaffcnftiüftanbmitbcn Sombarben gefd)toffen hatte (1177), jobajj

er freie £>anb erhielt, feine ftr&fe mehr ben beutfd)cn $lngelegen betten zu*

Zttwenben, fafjtc er ben (Sntfdjluß, mit feiner ganzen bisherigen politif zu

brechen unb mit ben dürften gemeinfame Sache gegen ben (Sadjfentjerjog zu

wachen. 2lud) für bie mccflenburgifdje ©efduchte finb wir bamit an einem

Söenbepunft angelangt.

$er Umfdjwung machte ftd) in ben fird)ltd)en SIngelegenhciten be§

SBJenbenlanbeS balb bemerfbar, ba im 93enetianer ^ricbcns^fd^Iuffe ber

ehemals oon ©unzelin uertriebene Wsfanier ©iegfrieb fdjon oor beut

£obc JflnlbuinS als ©rzbifdwf in 9luSfid)t genommen unb fpäter, olme

bafj $einrid) cS &u oerhtnbern vermochte, als fold)er anerfannt würbe. 1

)

3)ie 3Mfd)öfe liefen fid) inbeffen, foweit wir wiffen, fyterburd) gu einer

Parteinahme gegen ben .^erjog nid)t hinreisen, ftür 3^erno war ber

Venetianer triebe auS anberen Urfacben ein freubigeS (Ereignis. Sie

flunbe oon ber ^efeitigung beS Sd)iSmaS nutzte ihm bei ber 2(nl)änglid)feit,

welche er feinem Orbcn, bem eifrigften SBunbeSgenoffen 2UeyanberS, ftetS

bewahrte, fel)r ermünfd)t fein. 9tad) 1174 hatte er eine Sfteife n acb bem
5llofter Giteaur. unternommen ftetjt, t>a er, ohne Slnftofe ju erregen,

fid) 51t Wlejanbcr begeben fonnte, trieb eS ihn, bie langentbehrte 33e-

ftätigung beS rechtmäßigen papfteS für fein SBiStum einzuholen. $n
ber 9öinter$eit (Anfang 1178) madjte er fid), bie 9Jcuhfeligfeiten ber

ftteifc nid)t fdjcuenb, auf ben 28eg nad) 9tam, wo er bie gewünfd)te

UrFnnbe empfing, in weld)er ber >}*apft mit rühmenben ^Borten feine

9JiiffionStt)ätigfeit unter ben Reiben l)croorl)ebt. Über (Slmr, wo er am
1., unb Zwiefalten, wo er am 17. ^uni einen 9lltar weihte, gelangte

er wohlbehalten in bie £>eimnt $urücf. (Stwa um btefelbe 3«t, al§

iöerno feine Steife antrat, würbe bie 9la^eburger SHöcefe bur^ ben %ob
@oermob^ oerwaift (16. ^ebr. 1178); mandjerlet Segenben unb $ßunbcr=

gefd)idhten wn^te man jur Verherrlichung feiner ^römmigfeit unb ©e*

redjtigfeit 31t erzählen. XaZ Bistum würbe burd) ben iobe^fall um fo
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fdnoerer betroffen, ba ba§ 3)onifnpitcI in eine bem @ad)fcnhergog geneigte

unb eine ihm feinblich gefinnte Partei jerfiel unb ftd) bafjer über bie

Sßerfon be§ 9tad)folgcr3 ntd)t einigen fomtte; erft nad) gtoeijähriger

<5ebi§oafang nmrbe ein Qlnbänger #einrid)3 be§ ßötoen, ^fäfrieb, bisher

^ropft be§ $rämonftratenferflofter3 Serichoto, gum 93ifcbof erhoben.*)

5)amalä waren bereits bie beutfdjen ©aue oom s4öaffenlörm ber

ftreitenben Parteien erfüllt. @in Sorgeidjen beS ^erannaf)enben Stürmet
mar e§ für ben £>ergog, bajj ber 1160 auf fein betreiben ab-

gefegte aleyanbrinifd) geftnnte 3Mfd)of Ubalrid) oon |>atberftabt infolge

ber gioifchen Äaifer unb s$apft gepflogenen ftriebenSoerbanblungen auf feinen

<S\§ gurücffehren burfte — ein (SreigniS, über beffen 93ebeutung ftd)

$einrid) fofort flar würbe, fo bafe er int 5litguft 1177 8
) bie Belagerung

oon feminin aufbob unb ftd), um gum beoorftehenben Kampfe gu rüften,

fd)leunigft nad) 93raunfd)ioeig begab. $)ie CSrfolge, welche er in bem

nun aussbredjenben Äriege anfangt baoon trug, oerbanfte er gum großen

Seil ber $ülfe, meiere if)m in ben Oftfeelänbern bereit ftanb.

%a Ubalrid), faum in feine 3Möcefe gurüefgefehrt, feinem ^ngrtntme

gegen ben ©elfen freien Sauf liefe unb ftd) mit beffen fd)ltmmften

fteinben, ben oftfädjftfcben dürften, in 33erbinbung fctjte, gog einer ber=

felben, 3Jlarfgraf 2)ietrid) uon ber Saufttj, ben Angriff wenbifdjer

Sparen auf fiel), weld)e, oon .£)einrid) aufgerufen, im «September 1178

in fein Sanb einfielen. Sßergeblid) fud)ten einige sJJlinifterialeit bcS

9flarfgrafen ben wilben Schwärmen ©egenmebr 51t leiften, welche ba3

gange Sanb bi§ nad) Sübbcn bin auf cntfetjltche 3ßcifc oerbeerten.
4
) ($3

toerben Siutigen geioefen fein, welche oon bem feit bem femininer

^rieben bem $ergog wteber getyorfamen unb befreunbeten Hafimir ent=

fanbt mürben. ©twa gleichzeitig waren in einer anberen ©egenb bie

beutfdjen Sßafallen bc3 SBenbenlanbeS tf)ätig. SBährenb namtid) bie

Umgegenb oon $alberftabt oon toilbem ÄrtegSgetüntniel erhallte, gewann

ftd) Ubalrid) einen neuen 33erbünbeten an bem burd) mancherlei Übergriffe

be3 $ergog§ gefr&nften ©rgbifd)of v#f)Uipp oon Äöln. Um für bie

Seiben, welche oon ben Gruppen biefeS dürften feilte Anhänger in

Seftfalen unb ©ngern im ©ommer 1178 erbulbet Ratten, 9*ad)e gu

nebmen, fd)icfte |>etnrid) ein ritterlid)e3 #eer in jene ©egenben, unter

beffen Anführern Slbolf oon Schauenburg, 33ernt)arb oon SRafceburg unb

©ungelin oon Schwerin hervorragten. 2lnf bem ^elbe #alrefelb bei

OSnabrücf ftellten ftd) trjnen um ben 1. Sluguft 1179 mehrere mit bem

(Srgbifdjof oerbünbete weftfälifd)e ©rofee entgegen. ©3 mar ^auptfact)>

lid) ein 3krbienft be3 tapferen ©ungelin, bafj bie ©egner gänglich

gefdjlagen tourben unb manche uornehme ©efangene, roie ©imon oon

Xecflenburg, in ben #änben ihrer fteinbe laffen mußten. 5
)

%a ftd) attd) ©rgbifchof Söichtnann ben 5^»ocn Heinrichs beigefellte

unb beä lederen ?5eftung .^albensleben belagerte, fo bot #eiurid) miebetum

bie äöenben auf, roeldje bieömal auäbrücflicb als „Bommern unb Siutigen"

bezeichnet werben. Unter uielen iöenoüftungen brangen fte über bie

<£lbe in SidnnannS Beft^ungen ein, oerbrannten am 6. ÜUoob. 1179
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Jüterbog unb aerftörten ba3 erft furjttd) gegiünbete (Stftercienferfloftcr

finita, beffen erftcr 3lbt getötet mürbe; eine sJHenge von Scannern unb

SBeibern als ©efangene mit ftd) fübrcnb 3ogcn bie milben ^einbe mieber

ab.
6
) (£§ trug biefer Überfall boju bei, bafe $einrid), meld)er in

Sßeftfalen jetjt weniger glüeflid) war, ftd) auf beut oftfäd)fifd)en StriegS*

fcrjauplafce behauptete.

Um btefelbe ßeit mürbe auch ba$ Obotritenlanb in fd)ltmmer

SBeife t)eimge[ud)t. 9lm 10. 'Olouemb. 117!), — an bemfclben Xage,

an meld)ctu oor 113 ^a^ren ba* $aupt bes ^riefterS 3[ot)anneB oon

SRecflenburg bem ©otte SRabegaft 31t SRethra geopfert mar, — überfiel

eine feinblidje Söenbenfdjar ba§ ftlofter Doberan, ©ämtlidje *0tönd)e,

baju anbere ^nfaffen, im ganjen 78 ^erfonen, fanben ein geroaltfameS

(Snbe, unb bie ©ebättbc mürben auägeplünbert unb uerroüftet. 3)iefer

Vorfall trug ftd) in 3ufniNMenhan9 mit einem SriegSjuge $u, als beffen

Teilnehmer Gtrcipaner unb anbere Siutijen, alfo mieberum Untertfjonen

StaftmirS oon Bommern, genannt merben. 2lber nicht gegen $einrtd)

üBurmn, ben 8d)miegerfobu unb tyreunb beä Sad)fenf)er3og3, sogen fie ju

ftelbe, fonbern gegen beffen Detter 9ltfolau3, in meld)em mir einen fteinb

«1peinrid)3 unb einen Anhänger besä ÄaiferS uermuten bürfen. $erfelbe

mürbe, als er fid) ihnen nad) ber ßerftörung beS ÄlofterS entgegen-

fteUte, befiegt (lliecbr.) unb rettete ftd) ftictjcnb nach ber $3urg 9ioftocf

.

$ie ^nnatjme liegt nat)C unb finbet in fpatcren (Sretgniffen ihre $e*

ftätigung, bafi eS ftd) jrcifdjen ben beiben Settern um brmaftifd)e Strei-

tigfeiten ^oubcltc, meldjc burch bie po(itifd)en ©egenfätje ber 3eit ©er»

fdiärft mürben. $113 bas Slnfehcn .£)cinrid)§ beS Sömen, an meldjem

.£>einrid) ÜBurmn einen ftarfen SRütfhalt hatte, burd) baS oon 9tcid)3 megen

gegen ihn eröffnete öerid)tsuerfahren in£ Sßanfen $u geraten begann,

roirb WifolauS feinem ißcrmanbten entgegengetreten fein, aber baburch

ben Angriff jener 3d)aren auf fich gebogen haben, welche ben bem Äaifer

befreunbeten Senbenfürften alä $etnb behanbelten. sIBenn bie $aten

richtig überliefert finb, muffen c£ 3mei oerfd)iebene Üöenbenheere gemefen

fein, meldje gleidijcitig bie Öegenb uon Jüterbog unb baS Obotriten

lanb 311m ^ielc ihre* Eingriffes« machten.

Ter Vorgang gemährt einen (Sinblitf in bie l'eibcn, meieren bie junge

d)riftlid)e $trd)e im SBcnbenlanbe burd) eine s-ÖMebererftarfung be§

.£>eibentum§ bamalS ausgefegt mar. freilich bürfen mir auf ben Umftanb,

bnfj menbifche töriegsmannfehaften gegen tölöfter unb ©eiftlidje muteten,

nicht ein 311 einfettiges! (Gewicht legen, ba bcrartigeS in jenen fahren

auch uon anberen beeren juiveilen verübt mürbe; bie verwitterten Horben
beS G^btfchofS von ftöln 3. meld)e 1179 in ©eftfalen (Sotte^häufer

verbrannten unb in fd)änblicber 2Beife ben ftleruS miph«»oelten, ftanben

in biefer ^ejiehung ben Senbcn faum nad). Slber bie Sutten ftaftmirS,

allen woran bie Gircipaner, maren im ©runbe nod) Reiben, meldje erft

vor fur3em oon 'iHerno bie Xanfc empfangen hotten. 2öenn biefe in

mieberholten ^lünberungSjügen gegen chriftlidjc *Stabte, 5^löfter unb
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Sirdjen Ioägelaffen würben, fo tonnte nicl)t ausbleiben, bafj bie nod)

oorljanbenenen djriftenfeinblidjen (demente mieber bie Dberl)anb ge=

wannen. 2)ie ßerftörung be3 2)obcraner SllofterS wirb in ben eint)eiinifd)en

Cuellcn, roeld)e ba£ (Ereignis berichten, grobeju al3 ein Sieg ber Reiben

übet bog (£t)riftciituni bargeftellt. Seiest fonnte aud) innerhalb be§

ObotritenlanbeS, fomie bie
S
-Berl)ältniffe Damals lagen, #einrid) ^unuu,

meld)er perfönlid) fid) immer alä ftreunb ber $cutfd)en unb al§ eifriger

Grift gejeigt l)at, bennod) als ba§ $aupt berer erfd)einen, lucldjc re=

ligiöfen unb nationalen £>afj gegen bie $r<M»beu auf itjre ftaljne ge*

fdjrieben bitten, Sieben $al)re oergingen, bi§ ba3 ber f)cibnifd)cn

SReaction juni Opfer gefallene $1 öfter mieberbergeftellt mürbe. 53ei foldjen

3uftdnbcn erfdjeint e£ begreiflid), bafi 93crno, metdjer bie 9lbfid)t batte, in

iöüfcom ein sJtonnenflofter $u grünben, mit ber (£inrid)tung be§felben jioar

begann, aber c3, roie fein 91ad)folger fagt, „megen GfcinfaÜeS berSBenben"

nid)t ju ooÜenben uermocfjtc.
7
) $argun, meldje* unter beut Sa>fce

£afunir§ ftanb, ging jroar uid)t unter, Ijatte aber gemifj einen ferneren

Stanb unter ben oermilberten, t>eibnifd)en Gurcipanern.

$>er Schaben, meldjen bie entfeffelte Silbbeit ber ©lauen für

feine eignen Schöpfungen im SBenbenlanbe mit fid) brachte, erfd)ien bem

$erjog als* ba§ geringere Übel in Skrgleid) mit ben Vorteilen, meldje

itnu im ftnmpfe mit feineu beutferjen (Gegnern bie .fmlft ber Siutijen

oerfdjaffte. 5113 nach Ablauf einer furzen Üßaffenrutje (bis 27. §lpr. 1180)

bie fteinbfeligfeiten mieber aufgenommen mürben, ließ £>einrid) feine

flauifdje ^ülfsmannfcbaft 511m jmeiten sJÜkle in bie Saufit3 cinrüefen,

mo fte in gemofjnter 3Beife gegen bie (Sinmofmer unb bereu £>abe mutete. 8
}

Snsmifdjen mar bereite über bie $ienbcnlänber ein neuer Obertjerr

gefegt roorben. 35enn mäbrenb ber $>erjog 00m $rieg3glücfe begünftigt

mürbe, bereitete fid) fdjon in feinem Sdncffale eine fd)limme Söenbung

oor burd) ba§ (Singreifen beä SlaiferS, melier feit bem Cftober 117*

mieber in 3)eutfd)fanb roeilte unb gern ben lagen (#et)ör fdjenfte, bie

oon ben jat)lrcid)en äBibcrfadjern be3 helfen an feinem «£>ofe erhoben

mürben. 2)er letztere mürbe jur ^erantmortung oorgelaben, ftellte ftcb

aber nidjt auf bem #oftagc 51t SHagbeburg ($uni 1179), miibrenb feine

#einbe fid) bort in ^ienge einfanben unb $>ietrid) oon ber Saufifc, noeb

metjr erbittert über ben SÖenbenetnfall beö uorigen Sabreä, ben £>erj\og

be3 .^oermerrates befctjulbigte, inbem er fid) bereit crflärte, burd) geridjt«

lidjen 3weifampf feine 2lnflagc ju erljärtcn. £a $einrid) aud) einer

jmeiten unb britten ßabung feine ^olge leiftete, fanb auf einem oierten

Jage ju ©Ulzburg (Januar 11 HO) mit feierlicher ißerfünbigung ber

9leid)3ad)t unb $Ibfpred)itug alleä unb C£igen3 ber ^ßrocefj gegen

ben 3lngeflagten feinen 9lbfd)lufj. 3" ©elnbaufen (im silpril) nal)m

fobann ber Äaifer eine neue Üßerleil)ung bes; -£>erjogtuni3 ®ad)fen oor,

roobei bie 2lbfid)t ^eroortrat, bie söebeutung beäfelben niöglid)ft oer»

ringem. 9^ad) Abtrennung ber Kölner unb s|Jaberborncr £iöcefc, meld)e

al^ ^perjogtum Söeftfalen bem (£rjbifd)of oon S^öln jufielen, mürbe bie

^erjogSgemalt ^einric^si, fomeit fie feine angemaßte gemefen mar, an
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SBernfjarb oon 5(nt?nlt, einen ber jüngeren <5öl)ne 2llbred)t3 be3 SBären,

uerlte^en. tiefer Surft würbe fomit für 9Hecflenburg unb bic benad)barten

überelbifdjen fiänber ber red)tmäj$ige 9tad)folger be§ Seifen. 3>a e§

aber sunädjft barnuf anfam, ben bisher ftegreicrjen ©egner auS feinen

feften ^oftttonen tut Horben ju oerbrängen, fo mufete ein 9ieid)3frieg

gegen tlm geführt werben.

SAU ber «u§ftd)t be3 ©eädjteten für ben bcoorftel)enben (Sntfdjetbung**

fampf ftanb eS um fo ungünftiger, ba er ber Dbotriten unb fiiutijen,

bic tym fonft auf feinen 2Btnf ju gerjord)en pflegten, feineSmegä mcfjr

fieser mar. $)enn bei ben erftcren wirft? tf)iu 9licolau3 mit feinem

9lnl)ange entgegen, unb in Bommern war nur Äajtmir fein tfreunb,

nid)t aber 93ogt3lao, welker, als 1180 fein ©ruber ftarb, alleiniger

$err be§ ganzen 2anbe3 würbe unb ftd) beeilte, bem ftaifer Tribut unb

|nttbigung 511 leiften. Söergeblid) fud)te aud) ber #er$og ben 3)änenfönig

für fid) $u gewinnen, weld)er oon bem mädjtigen 93unbesgenoffen bisher

im Slaoenlanbe immer in ©djatten geftellt war unb ftd) baljer burd) baS

Sflijigefa^itf beweiben oon einem £rucfe befreit füllte.
9
)

9Son ben (Jlbgrafen war ber ©djwcriner ber einige, welchem ber

®eäd)tete unbebingteS Vertrauen fd)enfte. @S ift glaublid), bafc er

tym Damals, um i^n fefter an ftd) gu fetten, ©oigenburg überliefe, weld)e§,

wie faum ju bezweifeln ift, nad> bem ©turje be3 ÜBelfen mit ber

©raf)d)aft Schwerin oerbunben war. 10
) 2113 ber $erjog im Sluguft, oon

feinen Zufallen umgeben, in s-8raunjd)weig weilte, überhäufte, wie 2lrnolb

oon fiübeef in feiner ©laoend)ronif mitteilt, ©un^elin ben jungen

Slbolf uon ^jolftein, bem |)einrid) fd)on oon frütjer Ijer jürnte, in

©egenwart beS letzteren mit Vorwürfen unb SBerleumbungen, inbem

er itm feinbfeliger ©eftnnungen gegen alle biejenigen befd)ulbigte,

meldje beut $crjog ergeben feien. $>er Auftritt enbete bamit, bafe ber

©d)auenburger fid) bei feinen ftreunben bitter über ©uitjelinS Sntriguen

befdjwerte unb in ba3 Säger beS ÄaiferS überging. @s mufj batjin

geftellt bleiben, wieoiel oon biefer Gcrjäblung, welche ben ©d)mertner

©rafen in ber SRolle eines* SHänfefdmtiebesJ unb SBerleumberS erfdjeinen

lafet, auf 9ted)nung ber Vorliebe be3 ©tjroniften für $lbolf ju fefcen ift
1
').

|>einrtd) fäumte nidjt, ftd) ba3 Sanb be§ Vlbgefallenen 31t ftdjern,

inbem er ftd) ber t)olfteinifd)en ^Burgen bemäd)tigte unb fte mit

feinen ©etreuen befetjte. $lud) $ernl)arb oon SRatjcburg trennte ftd) oon

ben helfen. SJhjjtrauifd) gemalt burd) bie (Srfabrungen ber legten

Monate, war ber |jer$og geneigt, ben Anfingen ©lauben $u fdjenfen,

welcfje gegen einen feiner tücfjtigfteu Mannen laut würben. Stuf bie

Vlusfage einiger feiner iöafallen ftd) ftüfcenb, befdjulbigte er, als er baS

2BeiI)iiad)t3feft in Süiteburg feierte, ben ©rafen be3 93errate8; berfelbe

babe, wofür offene Sfleweife vorlägen, mit anberen Ungetreuen eine 93er»

fd)wörung angeftiftet, mit ber 2lbfid)t, ifyn felbft nebft feiner ©attin

in sJlatjebitrg beim ÜJtaljle jn überfallen. Ob biefen 2lnfd)ulbigungen

etwa-» SBatjrea 31t ©runbe lag, läfet ftd) nidjt ermitteln. Söerntyarb,
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welcher ntcfjt tmftanbe gemefen fein [oll, fiel) genügenb 31t rechtfertigen,

mürbe nebft feinem älteften ©olnie Bolrab oerhaftet nnb nutzte als ©e^

fangener beut ^er^og folgen. @rft als er felbft ber Befatjung feiner Jeftung

SRat^eburg, welche oon bem Ijerjoglidien ^eere belagert würbe, ben Befehl

3ur Übergabe erteilte, erlangte er bie Freiheit wieber, worauf er mit ben

©einigen nad) ©abebufd) 30g. 2>a aber Heinrich wieberum Urfad)e 31t

haben glaubte, an ber breite Bernharbs 311 $iueifeln, unternahm er einen

jroeiten 3ug in bie ©raffchaft, welcher bie SluSolünberung unb 3er|törung

beS ©d)IoffeS ©abebufd) jur $olge t>atte. Der SRatjeburger, welchem e*S

gelang, feine ^ßerfon in ©idjerheit 31t bringen, räumte bem ©cgner fein

ßanb unb begab fid) 311m neuen ©adjfcnhersog Berul)arb unb in Be*

gleitung beSfelben 511 in Äaifer. Unter benjenigen, meld)e ungefähr um
biefe Seit oon bem SBelfen fid) abioanbten, mar auch '£>einrid), ber

©olm unb Nachfolger BolrabS, beS erften ©rafen oon Dannenberg 12
).

Stuf feine Burgen im Horben ber dlbe grünbete |>einrid), als 1181

baS faiferlic^e #eer fid) wieber gegen ihn in Bewegung fefcte, bie le^tc

Hoffnung
13

). Diefclbe mürbe aber fdjon baburch h^^bgeftimmt, bafj es

ben Anhängern BolrabS gelang, baS iJiatjeburger Schloß wieber

3U befetjen. 2US nun ber Äaifer nach Überfcbieitung ber (Slbe gegen

Sübecf anrüefte, um fid) biefeS .£>auptwaffenplatjeS ber fteinbe 31t bc»

mächtigen, leiftete ihm BogiSlao uon Bommern, wahrfcbeinlid) auch Der

Obotritenfürft 9licolauS, ßujug. Söalbemar, in beffen Begleitung fid)

Saromar oon SRügen befanb, erfchien mit feiner flotte unb belagerte bie

©tabt uon ber ©eefeite. Vlud) bie 3laoen nahmen an ben ©eeoperationen

teil, inbem fic bei Jraoemünbe einen im üöaffer ftehenbcu $urm nieber*

brannten, meld)en Heinrich ber SÖme etridjtet hatte, um baS ©inioufeii

oon Giraten 311 oerhinbern 14
). Da bie ber Belagerung überbrüffige

Bürgerfd)aft burch ©efanbte, melchen ber ftaifer freiem ©eleite gemährt

hatte, bei Heinrich anfragen lieft, ob auf dntfat} ju hoffen fei, fo begab

fid) ©unjclin, um im Auftrage feinest ,$crrn bie Antwort 311 erteilen,

in bie ©tabt. Qfm Namen beS ^»erjog^, welcher feine £ülfe 31t

bringen oermodjte unb ferneren SBibcrftaub für 3wecfloS hielt, erteilte

er \)\ex ber melfifchen Befatjung ben Befehl, bie Xtyott 31t öffnen, nachbem

ber ftaifer ben Bürgern alle ihre "^rioilegien beftätigt unb bamit 311 ber

fpäteren reichsfreien Stellung ber ©tabt ben (Srnnb gelegt t)atte.

3um Berbruffe ber SlSfanier nid)t minber als 3nr <£nttäufd)ung

SBalbemarS, welcher als &ot)n für bie geleiftete £>eereSfolge enblid) bie

längft erfehnte Belehnung mit Bommern 3U erlangen hoffte, mürbe
BogiSlao felbft 00m föaifer als £cr3og mit feinem &mbe beliehen, unb
3ioar unter Überreichung einer fyal)uc mit bem Weid)Sabler, einer für bie

(Erhebung in ben Neid)Sfürftenftanb üblichen §orm iy
). Die oollen AIoih

fequensen, als höbe ber ftaifer bamit audj bie marfgräflidjen fechte über

baS £iuti3enlanb, welche für ©ircipatüen unb bie oon Heinrich bem Sömen
gewonnenen oorpontmerfchen Be3trfe auf ben neuen ©ad)fenl)er3og

übergegangen waren, in aller %otm befettigen wollen, brauchen inbeffen

aus jener ÜHafjregel wohl nidjt gesogen 31t werben, immerhin bebeutetc fie
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eine 93egünfttgung 93ogiSlaoS auf Äoften ber 9(Sfanier, befonberS ber

93rnnbenburger; basJ burd) bie legten Vorgänge fdwn otlgufe^r begünftigte

i5ürftengcfd)(crf)t follte burch bic Söefeftigung feines (EinfluffeS in Bommern
nid)t nod> ^öt)er fteigen. (ES ift 3mar bie Vermutung auSgefprodjen

morben, bafj aud) WicolauS bamalS 31t einer reid)SfürftHchen (Stellung

erhoben worben fei, bod) olme bafj fid) bieS burd) bie 2;^atfoc^en

begrünben läfct, welche nur erfennen laffen, bafe er ein Vafall SBerntjarbS

würbe. 3Babrfd)einiich ift eS ober, bafc er bei bem für ifm vorteil*

haften Umfcfjwung ber politifcben Verh&ltniffe in feiner SRioalität mit

©urwn bie Oberhanb erlangte unb als rechtmäßiger Dbotritenfürft

anerfannt würbe.

©unjelin ^arrte bis 3ule£t an ber Seite beS ^erjogä in ber

^eftung Stabe aus, wohin ftd) berfelbe, al§ baS faiferltdje $eer ftdj ber

(Elbe näherte, ber größeren Sicherheit wegen begeben Ijatte. (Sine an*

geftrengte J^Ätigfeit entfaltete ^ier ber ©raf bei ber Vefeftigung beS
sJ$la^eS. 2)ie hohen Xürme beS außerhalb ber Ummaflung gelegenen

SHünfterS mar er Herwegen genug, nieberbrennen 31t laffen, was it)m

oon 9trnolb als 9teligionSfreoel vorgeworfen mirb. (ES maren bie legten

3)ienftc, meiere ©unjelin feinem 8ef>nSberren ju leiften oermoebte.

S)enn Heinrich, welchem wohl nur nod) baran lag, mögltchft günftige

©ebtngungen 00m ftaifer 31t erhalten, unterwarf fid) auf bem SfteidjS*

tage 3U (Erfurt (Üttooemb.). ©egen Aufhebung ber 9tetchSad)t unb
gegen gurüeferftattung feiner (Erblanber verpflichtete er fid) eiblich, baS

töeidj 31t oerlaffen unb ohne (Erlaubnis beS ÄaiferS nicht roieber 31t

betreten. Slbolf oon #olftein unb $8ernr)arb von SRat>eburg mürben in

ilire Burgen unb Sänber wieber cingefetjt. ©unjelin, ben wir in um
geftörtem iöeftt} feiner ©raffdjaft feben, erlangte bie ©nabe beS $errfcberS

wieber; für feine lüneburgtfeben ©üter blieb übrigens fein SelmS*

Verhältnis 311 bem abgefegten #er3og von Veftanb. ©erno liefe ftd) bie

von ^einrieb bem Dörnen ber Schweriner Äird)e gefdjenften ©üter be*

ftätigen (2. $ecbr.) 16
).

Om 3uli 1182 verlief? .^einrieb ber Söwe ben Schauplafc feiner

Zweiten unb reifte an ben £of feines Sd)wiegeroaterS, beS ÄönigS oon

(Englanb. £)er ©turj beS in 3ad)fcn gefürd)teten unb ben 2>änen über-

legenen £>errfdjerS gab nid)t nur ben beutfdjen Horben einer grcnjenlofen

Verwirrung preis, aus weldjer fict) erft allmählich eine neue, oon ber

Selbftänbigfeit ber einzelnen Gerrit orialberren getragene Orbnung ber

^iuge entfaltete, fonbern t)atte aud) für bie red)tSelbtfd)en fiänber eine

^criobe ber ftrcmbherrfdjaft 31er %ol$e. Seine neuen Schöpfungen im
Worben jinb aber nid)t mit ihm untergegangen. 9Jlit ber (Einfügung ber

3Benbenlönber in ben beutfd)en Staateoerbanb unb beren ©hriftianifterung

fowie mit ber bis Sdiwerin gebichenen ©ermanifterung, in welker enb-

gültig ^alt 31t machon fd)merlid) in feiner Vlbficht lag, hat er weit

dauerhafteres unb "!)iü^lid)ereS geleiftet als ber Äaifer tro^ aller Äraft--

aufwenbung mit feinen italienifchcn Heerfahrten 31t erreichen oermochte.
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SBcrnfjarb nott ftktjcbnrg unb ütan-telm Don Sthuicrüt

im ftampfc mit bem ttctiett SnchfcHhcr^og.

Vergeblich oerfuchte ber 2l3fanicr Vernharb, bcr Veftyer einer

fleinen ©raffdjaft, mit feinen geringen Mitteln eine Stellung 31t erringen,

weldje Derjenigen feinet großen Vorgänger^ auch nur annätyernb geglichen

hätte. 9tud) fehlte e§ bent perfönlich tapferen unb bieberen ÜDlanne au

ber für ben größeren 2ötrfung3frei3 erforberlidjen Umftdjt unb Selbft*

ftänbigfett, um feiner fycrjoglidjen ©emalt in ihrem jroar ftarf befd)nittenen,

aber immerhin nod) beträchtlichen Umfange hinretd)enbe Veachtung 31t

oerfdjaffen unb fich bei ben üielen einjelnen 3Had)thabern in 9iefpeft 3U

fetjen. «Seine Situation würbe überbiesi wefentltd) babureb erfdjwert,

bajg ber ßaifer, um feine eigene Autorität im Horben mehr in ben

Vorbcrgrunb treten 31t laffen, bei Monfliften, in bic ber $er3og geriet,

fid) fcine§weg£ mit @ntfdncbent)eit feiner annahm. (£§ barf baljer

uic^t 3öunber nehmen, bajj ben 3eitgenoffen bie N^eriobe Heinrichs

bes Soweit al§ eine $eit ber 9tuf)e unb Orbnung erfaßten in Ver*

gleich mit ber Anarchie, melche infolge ber großen politifchen Um*
wä^ung in Sachfen fid) einftellte. „$n jenen Sagen mar fein $öntg

in S^racl; i*ber that, wa3 in feinen kugelt stecht fdjien. Verflog

Heinrich hattc 9an 5 aUein im Sanbe bie Vorherrfd)aft geübt, er ^atte

tiefen ^rieben gefdjaffen. — 9kd) feiner Verbannung bagegen t)crrfd)tc

jeber auf eigne <fauft nach $urannenart, gegenfeitig verübte nnb litt man
©emalt." $lud) in ben norbelbifchen ©ebieten, melche Slrnolb mit biefen

Sßorten 3unäd)ft im Sinne hat, waren bie ©rojjen roenig geneigt, ftd)

einem SDianne unter3uorbnen, welcher lebiglid) auf ©runb eines fatferlidjeu

9Rad)tfprud)e§ £errfd)aft3red)te über fie ausüben wollte.

Slber grabe auf biefen Seil feines «^erjogtuntss, wo bie beutfehen

©rafen ben urfprünglichen ©tjarafter als" Veamte noch am meiften feft*

gehalten fyaittn, unb wo ihm alä bem Rechtsnachfolger be3 helfen

bie Sanbfdjafl Sabelbanb 3U unmittelbarer Verfügung ftanb, richtete

Vernt)arb, um für feine neue 2Öürbe eine reelle ©runblage 311 gewinnen,

in erfter Sinie fein $lugenmerf. $n ber %tyat war nicht nur Vernhorb

oon SRittjeburg, fonbern auch be3 vorigen $er3og£ eifrigfter ftampfgenoffe,

©un3elin oon Schwerin, 3unächft bereit, fid) bem neuen £>errn unter--

3itorbncn. 3113 baher Vernf)arb, oon feinem ©ruber Otto begleitet unb

in feinem Auftreten bie SBürbe be£ 3ad)fenher3og3 funbgebenb, in 2lr*

telenburg erfaßten, fanben fich jene beibeu, um il)re Sehne 311 empfangen

unb 2,reue unb 9Jcannfd)aft 311 leiften, 3itgleid) mit Heinrich oon

Dannenberg bort ein. 2113 einen befonberen ©rfolg fonnte er ftd)

bieä aber nicht anrechnen, ba 3lbolf, ber gröjjte feiner Vafallen,

welcher ihm an thatfachlicher 9Jiad)t faft überlegen war, oergeblidj bort

erwartet würbe. 3)a3 ocrfdjiebene Verhalten ber ©Ibgrafen tu biefer

Angelegenheit entfprad) übrigeng; ben 3miftigfeiten, bie 3wifd)en ihnen

felbft obwalteten. ©un3elin war, wie wir wiffen, bem Schauenburger

aufä äufjerfte oerhafjt; aber auch $rft
f Vernharb war jetjt ein ©egner
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be3 mächtigeren Stachbaren, wie barauä henwrgeht, bafc vertriebene

fwlfteinifche ©bedeute 3"fluc^t bei ihm in Stafceburg fanben.

Söalb inbeffen entfrentbete fich ber |)eraog burd) 9Jtajjregeln, bie

er gur Unterjochung be§ SanbeS traf, aud) fold)e, welche ftrf) anfangt

frcunbfc^oftlict) gu it>m gefiellt Rotten. Slllgemeine SDtifjftimmung riefen

bie „Steuerungen" fjeroor, mit welchen er, um feine (Sinfütifte ju oer-

mehren, bie SJtarfenbemohner bebrücfte. Sticht nur ben |)oIfteiner oerfudjte

er um fechte unb Söefitjungen 311 bringen, auf bie er fetbft 9ln|prüd)e

ju hö&en glaubte, fonbern auch ocn ©rnfen oon Schmerin unb Statjeburg

wollte er einen £eil ihrer Sehne entfliehen. S)a fte alfo für ihre

(Ergebenheit feinen Sohn ernteten, fo ergriffen fte Partei gegen ihren

SehnSh^ren unb mürben auf biefe SBeife mit 2lbolf mieber jufammen*

geführt, £a #oigenburg, bamalS bie etnjige ^f*""9 rechten ©Ibufer

oberhalb #amburg§, fich nicht in feineu $änben befanb, fo hatte ber

$ergog im Sabelbanb auf einer Anhöhe an ber nörblichen Seite be§

$luffe§ baS Schloß Sauen bürg erbaut unb baju bie Steine ber im

letjten Kriege oerbrannten 2lrtelenburg oerioenbet. ©egen bie neue

Zwingburg, welcher in ben ba§ SBenbenlanb bernhrenben kämpfen
eine henwrragenbe Stolle befchieben mar, richteten bie brei oerbünbeten

©rafen ihren Angriff, $n wenigen Jagen würbe bie fteftung burd)
silnwenbung oon SöelagernngSmafchinen ju ftnll gebracht unb bem

©rbboben gteid) gemacht. $>er #erjog, 51t fchmad), um felbft Vergeltung

ju üben, erhob gegen bie ungeljorfamen VafaÜen Älage an bem $ofe

beä 5?aiferS. $)er ^errfdjer, welcher noch furg oorher bie Sübecter

gegen 9lnfprüd>e 93ernharb3 in Sdjutj genommen hatte, füllte bieSmal —
luahrfchcinlich auf bem $oftage gu SJlerfeburg (3)e$ember 1182) in

©egenwart ©ungelinS unb ber anbereu am Streite beteiligten ^ßerfonen

— einen Spruch, welcher bem ©efränften einige ©enugtfmung gewährte.

35en Slngeftagten würbe auferlegt, bie jerftörte Sauen bürg wieber auf»

gubaueu unb ein Sühngelb flu gahlen. ftür "Öernharb unb ©unjelin

würbe c* auf 300, für Slbolf auf 700 SJtarf feftgefefct. $od) mujjte

#ergog SBernharb ihnen SBcrgeirmng gewähren unb auch ™ ©^«9 «"f
©ebtetSftreitigfeiten nachgeben.

Schon beoor. biefe 5lu3föhnung erfolgte, hatten bie Oerbünbeten

einen anberen 5rieöen§Dnic
fy

oerübt. 2öic fie, um iöemharbä ^och oöllig

abgufdjütteln, gegen alle biejenigen feiublich auftraten, welche ihnen in

ihren Säubern als ^reunbc beS 5lsfanier3 befannt waren, fo fuchten

fie auch bei ben metflenburgifdjen Slaocn ihrer Partei ginn Siege 511 oerhelfen.

2öar hier ber Sturj £einrid)£( be§ Söwen bem dürften SticolauS gugute ge«

fommen, fo bafj ihm anfeheinenb auf einige 3«it bie alleinige |>errfchaft

im Sanbe gufiel, fo würben baburd), baß 23crnharb feiner Stellung fo

wenig gewachfen war, für £einrid) Gurion bie SluSfidjten wieber gün*

ftiger. Stach ocr Eroberung SaueuburgS rücften bie brei ©rafen heimlich

in3 Obotritenlanb ein unb gelangten auf oerborgenen ^Sfaben unbemerft

nach Oloiu, oerjagten bie bort anwefenbe 3ßitioe 2Berti3lao3 unb nahmen

bie ^efatjimg gefangen, worauf bie Jeftung, welche nun fdwu gum britten
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SUlale (feit 1160) her 3 e*ftön,n9 anf)eim fiel, ein Staub ber flammen
luurbe. Bei biefer Gelegenheit mag fid)

s
2lbolf beS SaubeS $)afiom

(mit HlütO bemächtigt b^ben, welches gum SHetche SfticlotS gehört ^atte

unb auch wohl 1167 an SßribiSlau surücfgegeben mürbe, roäfjrcnb

anbrerfeitS feftftebt baß eS fpäter uorübergebenb mit #olftein oerbunben

mar. 9tad)bem bic Berbünbeten alles Sanb in ber 9tunbe oerljeert hatten,

eilten fte mit ihrer teilte ber #eimat $u. $>er $anbftreid) ^atte bie

beabfidjtigte SBirfung: Heinrich Burmn mürbe alleiniger $err ber Obo*

triten unb Äeffiner; fowobl 2Jtecflenburg als auch Stoftocf, welches an

©teile oon Steffin fürftüdje $auptburg geworben mar, brachte er in feine

©ewalt. 9ttcolauS aber mußte fliehenb baS fianb oerlaffen unb fud)te

©dmt} bei ^erjog Bernbarb. 17
}

£atte berfelbc bemnach ben weltlichen ©roßen WorbelbtngienS gegen»

über einen febmeren ©tanb, fo mar er noch weniger gliieflich in feinen

Bemühungen, bie §errfd)aft feines Vorgängers über bie ftirdje fcft=

phalten. 3)aS Snoeftiturrecht ocS .jperjogS über bie Hamburger ©uffragane

mar jmar, foroeit befannt ift, bei ber 5lbfefcung bei SBelfen nicht $ur

©pract)e gefommeu unb hotte fomit ftillfchmeigenb 2lnerfennung gefunben.

$)en $orbtrungen, welche in biefer Schiebung Bernbarb erheben burfte,

mußte aber fchon bie ganjje, auf SÖMeberherftellung ber bifdjöflichen ©e*

walten in 9(orbbeutfd)lanb gerichtete Senbenj entgegenwirfen, wie fie

in einigen ju ©einlaufen gefaxten Befd)lüffen ju Sage trat, £icß fid) boch

felbft ©iegfrieb burd) feine brüberlichen Verpflichtungen nicht baoon

Surücfhalten, auf ©runb jener Beftimmungen feine Stirpe ber bisherigen

Slbcjängigfeit vom ©adjfenberjog ju entgehen. ©etoiß gingen bie siln*

fidjten ber beiben ©rüber auch in Bepg auf baS ^erjoglid)e ^noeftitur^

recht in ben SBenbenbiStümern auSeinanber, welches oon ber Bremer

Äirche ebenfo fehr wie oon ben unmittelbar Beteiligten als eine <Sr*

niebrigung empfunben würbe. Bei ber erften ©elegcnbeit, welche fid;

Sur Ausübung beSfelben bot, fließ Bernharb auf 2Biberftanb. ^Sfrieb

hatte, nad)bem er trotj ber $ntriguen oer Gegenpartei auf ben bifd>öf=

liehen ©tuf)l oon SRa^eburg gelangt war (1180), $unod)ft allerlei Be*

Iftftigungen oom $ompropfte Otto ju erbulben, oon beffen melfenfeinblidjer

©eftnnnung auch baS $omberrnfollegium beeinflußt würbe, ©benfo ließ

Bernharb oon SRatjeburg, als er nach oem ©iege beä faifcrlidjen £>eereS

in feine ©raffd)aft jurücfgefetjrt war, feinen 3orn an bem Bifdjof aus,

weil berfelbe ber Partei feines alten ©önncrS, oon bem er noch feine

Belehnung empfangen hotte, treu blieb. £)ie größten Unannehmlichkeiten

50g er fid) aber infolge biefer ©efinnung oonfeiten beS neuen ^erjogS

$u, welcher bie abermalige Slblegung beS 9JtannfchaftScibeS oon ihm

forberte, wohl mit ber Begrünbung, baß bie oon einem ©eächteten er«

teilte Snoeftitur ungültig fei. &\xub erflärte jeboch, er fei gerne

bereit, bem #erjog ju bienen, wenn feine Hird)c ^rieben unb Borteil

oon feiner £errfd)aft tjabc; aber eS fei nicht nötig, baß ein Bifdjof

zweimal ben <£ib leifte. Obwohl nun jener fid) burd) ^wangSinaßregeln

©ehorfam oerfchaffen wollte, brang boch ber Bifchof mit feiner Weigerung
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burd), wobei e§ ihm juftatten fam, baft bcr ©raf mit beut ihm anfangt

befreunbeten £>er$og in bic oben ermähnte Jebbe geriet.

Sellen Stanbpunft ftaifer ftriebrid) felbft jefct in ber ^noeftitur-

frage einnahm, offenbarte fid), alat nad) bem $obe beS SMfdjofS #einrid) oon

üübeef (29. 9toob. 118-2) baS Äayitel fid) mit Umgebung ®ernf)arbS

bireft an ben $errn beS 9teid)e$ menbete, melcber barauf feinen Äaylan Äonrab

•jum 8ifd)of ernannte unb Ilm. bei (Sger (9Wai 1183) inueftierte; berfelben

6t)re mürbe, nad)bem Äonrab freimiüig jurüefgetreten mar, beffen Waty
folger 3)ietrid) teilhaftig (1186).

ftür bie 3d)meriner $>iöcefe, roo in ber ^erfon beS SBifdjofS fein

2Bed)fel ftuttfanb, geroann jmar bic 3nwftit»™»fleleöenheit feine praf^

tifd)e SBebeutung. $ie Vorgänge in ben beiben 9iad)barbiöcefen laffen

aber über bie ftoatSred)tliche Stellung, roeld)e iefct $erno einnahm,

feinen 3meifel 3" berfelben mar eS and) angemeffen, bafe er 1183 einen

faiferlidjen $oftag in Slltenbnrg befugte. £ie brei SBenbcnbifcfjöfe

galten, menigftenS unter ben Äaifern auS Ijobenftaiififdjem ©efchlecfjtc,

bi§ fie 1214 mit .ßuftimmung beS VHetc^e^ unter 2)änemarf famen, als

unmittelbare dürften, mürben aber in biefem SBerhältniffe burd) bie ©irren
beS 93ürgcrfriegeS unb bie bänifdje Eroberung thatfädjlid) fd)on früher

mieber beeinträchtigt.
18

)

$on meiteren $erfud)en beS StSfanierS Söernharb, fein *lnfef)en

im Horben flu ernftlicber ©eltung 51t bringen, fyöxtn mir nid)t. $er
SJlerfcburgcr Vertrag brachte ben Streit über bie f)*rjoglid)e ©emalt in

ben ©raffd)aften auf mehrere 3ab" jum Stillftanb. Slufcerftanbe, baS

unruhige &anb im ,3aume 3U ha l te "> mufjte ber £>er$og, meldjer Sauen*

bürg in feiner $anb behielt, an biefem geringen Qcrfolge ftd) genügen laffen.

®un$elin, meldjer feit Söeenbigung ber ©rafenfef)be gän$lid) 00m
@d)auplat$e oerfdjroinbet, fdjeint balb nachher fein tbatenrcid)eS fieben

befd)loffen ju b«ben.
1!

') 3flit Ausnahme ber legten Qafyu, in melden

bie Serbältniffe ihn nötigten, auf eigne |>anb ^Jolitif 51t treiben, mar
feine ganj oon ben Aufgaben beS ÄriegeS unb ber Verwaltung

ausgefüllte i^tigfeit bem $ienfte beS großen SachfenherjogS ge»

roibmet, als beffen red)te $anb bei allen feinen Unternehmungen im
Horben, befonberS aber bei ber ©ejmingung bcr Slaoen, mir ihn be*

jeid)nen bürfen, mie er i()m aud) in (Schroffheit beS Auftretens

ähnlid) mar. £elmolb ift uoll beS fiobeS über ben tapferen ©rafen,

unb aud) ber bänifd)e ©efd)id)tfchreiber fann ihm feine Anerfennung

nid)t oerfagen, inbem er feine ^ähigfeiten rühmt unb baS Vertrauen

hervorhebt, beffen er ftch bei $einrid) bem Sömen erfreute.
20

) Slnbrer»

feitS fehlte es; nicht an üblen 9tad)rebcn aus bem l'ager ber ©egen»

yartei. (*in merfmürbigeS Zeugnis baoon ift unS oufbemahrt in

ber oon einem ueumünfterfd)en ©ertlichen um 1190 aufgezeichneten SJifton

eines einfad)en ^olfteinifdrjeu fianbmanneS. tiefer mollte in feinen

tVieberp^autafteen bie ©eelen für^lich Verdorbener erblicft h^ben, mie fie

teils' im höüifchen ^euer fd)mad)teten, teils bie ^reube ber Seligen genoffen,

©unjelin gehörte ju benjenigen, »ueld)c, uadjbem fie oon ber erften ^Harter
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fmttcn ausrufen bürfen, in raffinierter SBeifc ^um jweiten 9Me
norgeforbcrt würben, um an ftufe, 9(rm unb <sd)enfc( mit fteuer fle^tuicft

werben. SBeftattet würbe ber ®raf im ©djmeriner $om, unb $war

in ber Capelle fjinter bem großen SHtar, wetd)e auef) feinen sJfad)fommen al£

Söegräbuieftätte biente. 2Benn bie ?lunal)me richtig ift, baft ber £om big

,$n feinem Umbau im fpäteren ^Mittelalter fid) nid)t fo weit nad) Cften

erftredte wie jefct, fo mufj eine Verlegung ber rj. 5Mut3fapclle uon ifjrer

urfprünglid)en an bie heutige Stelle ftattgefuuben l)aOeu.
ai

)
s-8on ber (Gattin

be$ erften Sdjwcriner (trafen, meiner fid) balb nad) 1150 ucrmärjlte, ift

nur ber Maine (Cba), unb aud) biefer nid)t mit völliger Siffjcrrjeit, ermittelt

warben. $ou ben Söhnen, weldje ©nitjelin Unterlieft, treten £elmolb,

<$fun<;clin II. unb ber nadwialä fo berühmt geworbene £>einrid) nad) ein

auber al$ ^auptiidjaber ber (Mraffdjaft l)eruor; jwei auberc Sofuie, ^ermann

unb ^vtebrtd), gegärten bem geiftlidjen Staube au.

SBie 33ernf)arb uon 9tafceburg, um bem .^>eqog SSJiberftanb ,$n leifteu,

?lulel)nuug an feinen l)olfteiuifcfien 9?ad)bar fud)te, fo finben wir il)n aud)

in einem ©trotte, in wetdjen er mit i'überf geriet, an feiner Seite.

3>a nämlid) Slbolf, ben ber Äaifer 1181 mit einem Seile ber f)er
(
wglid)en

(Sinfünfte au3 ber Stabt beletmt f)atte, bei ber (Srljebung eine* uon irjm

bcaufprud)ten ^otte« auf SBiberftanb ftiefj, fo machte er ben bürgern in

05eincinfct)aft mit bem 9la$eburger (trafen ade Mufoung^befugniffe ftreitig,

weld)e ber Stabt efjemals auf Sßeranlaffuug ^peinrid)« be$ Soweit au ^(üffeu,

Reiben unb Kälbern in ben beuadjbarten Gebieten überlaffeu waren. 9?ad)

miebcrljolten ucrgeblidjcn üBerfudjen, ben (Streit 31t fd)lid)ten, braute .Vtaifer

^riebrid) enblid) bitrdj feine ii?ermittelung einen ^ergleirf) pftaube, in

welchem bie Bürger gegen 3af)(ung einer (Melbfummc an ben ,<polfteincr in

allen fünften aufrieben geftellt würben.

9lu3 bem faiferlidjen ^riuilegium, toeld)csi barauf ber Srabt uerlieljen

würbe (Seiönig, 19. Septb. 1188) fyeben wir bie für unfere £anbesgefd)id)te

bead)ten3werten iöeftimmungen fjeruor. 3u ben Salbungen ber Räuber

£affom unb Üliijj, wridje bamalö ebeufo wie ba* gegenübertiegenbe Ufer

ber $rnue unter rjotfteiuifdjer £>errfd)aft ftaubeu, würbe ben bürgern nad)

uoraugegangener $erjid)tleiftung ?lbolfs bie Befugnis juerfanunt, ba$ if)ncn

für ben üflau if)rer Sdjiffc unb .^äufer fowie jur Weiterung nötige .ßols \\\

fällen. (Sö wirb fid) rjter um bie $Bieberf)crftel(ung eine« JRecrjte* tjanbeln,

weldje* bie £iibetfer etjemal* oon .£>einrirf) bem Soweit im Cbotritenlanbe

erworben Ratten, ftiir bie burd) töefiguation $ernf)arb$ jugeftnnbeuen

Wufeungsrecfjte würbe ber Stabt ein (Gebiet eingeräumt, weldjeö fid) im

Sübeu bi* ,511m ffiafceburger See, biefeu mit eingefdjloffen, erftredte unb im

©eften oon ber Stetfnift unb bem Zöllner 8ce, im Cfteu uon ber Stepnift

unb 9tabegaft begrenzt würbe. ISS begriff alfo aud) ba$ X?anb Boitin

in fid), weldjeö bori) garuid)t mefjr ,^u ber @raffd)aft geljörte, fouberu ber

9?a^eburger töircrjc gefdjeuft war. Xafi bcnuod) nur ber Oiraf unb uid)t

aud) ber $ifd)of feine Einwilligung erteilte, ift aud ber bem elfteren
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uorbehalteueu Vogtei ober bnrauä zu erflären, bafj bie erwähnten Siebte,

idjou bcoor ein ©tiftelaub ejiftierte, ber ©tabt übertaffen waren.

ferner tftnorf) einer in ber Urfimbe enthaltenen Verfügung p gebenfen,

burd) meld)c ein Teil ber Xraue, foroeit beren SSaffer beim f)öd)ften 28affer=

ftanbe reidje, bem $tteid)bilbe Sübecfs einverleibt würbe, $ie fneranf

bezüglichen Söorte finb uerfd)iebencr Stillegung fähig unb laffen tnSbefonberc

feine*megS ftar erfennen, auf melcfjc ©trerfe fie gu beziehen finb, ob mir

auf ben fdjon bamalä oou ftabtifdjem ÖJcbiete umgebenen äBafferlauf oon

üiibecf bi$ ©djlutup ober and) auf ben rtlufjabfcfjnitt ^toifrfjen <5d)lutup

unb ber ÜMünbung, welcher oon tjolfteinifdjem unb Stafceburger Xerritorium

umfdjloffen mar. Später erhob fid) jmijdjen Üübccf unb SWctftenburg,

weldje an bie «Stelle oon £>olftcin als Uferftaaten an ber unteren Xrave

getreten waren, fjinfirfjtlidj ber *!aiibe$fjof}eit über bie letztere unb bereu

Wcbengemäfjer Differenzen, meldje, 3af)rf)unberte hinburd) fid) fortfetjenb,

mehrfach ^roceffe oor bem 9icid)3fammergerid)te veranlagten unb neuerbingä

burd) bie $rage, wem eä 3uftel)e, Verordnungen über bie ^ifdjerei auf

jenen ©emäffcru $u erlaffen, mieber größere Vebeutung gemannen. (Sine für

beibc Xeile ucrbinblidje fd)ieb$rid)terlid)e (Sntfcfjeibung, meld)e am 21. 3uni

1890 burd) baä ftieid)$gcrid)t erfolgte, fleUtc fid) auf bie Seite ßübecfS

unb ftüfcte fid) babei 311m Xeil auf bie Urfunbe oon 1180. ^ene bie Xraoe

betreffeube Veftimmung mürbe au* s
iBa{)rf(f)cinUd)tcitfligrünbcn batjin inter*

pretiert, baft ber ftaifer auf (%unb ber il)iu zuftehenben £xrrfd>aft über

bie öffentlichen (Strafen unb Ströme beS föeidjeä ben Sübedem über bie

untere Xraoe uon ber Stabt bis pr 3U?ünbung, folglich and) über bie als

Wusbudjtungen berjelben an,uifel)euben (^emäffer (^ötnifoer 2öt)f unb 3)afforoer

See) ba$ £>oheit»red)t verliehen l^nbc.*
2
)

Jlntcnucrfung bes ©botritenlanbes burd) föntg $nut.

(grftc ^aubcstcUung.

Sie fid) .peqog Vernharb ohne Erfolg abmühte, ben nach ©el&ft*

• ftänbigfeit ftrcbenbcu (trafen unb Vifd)öfcu ber Dftfeelänbcr feinen Hillen

aufzwingen, fo vermochte er e$ and) nidjt, bie metflcuburgijdjcu Staven,

nad)bem fic fid) feinem (Sinfluffe entzogen hatten, zum OMjorfam .jurürt^

zubringen. Vielmehr mufjtc er e* ge)d)cl)en laffen, bau fic
.
ebenfo

wie bie uon feinem Vorgänger uutermorfeuen iiiittt^cn in Vorpommern

beut beutfd)eu 9ieidje eutfrembet mürben unb unter bäuijdje .'perrfdjaft

gerieten.

Xcn größten Vorteil vom Sturze beö Seifen hatte Xänemarf, welche*

unter Satbcmar* unb X>lbfalone Rührung einen glau^enbcn ?luf)d)mung

geuommeu hatte unb jefct bem zcrfplittcrteu unb einer cinhcitlidjcn Leitung
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eutbehrenben Morboften $eutfd)lanb* mit ber Überlegenheit eine* gefdiloffeiien

<3taat*mefen* gegenübertrat. Stuf ^a^lretrfjeii ftelbjügen f)atte 2L*albemar

oerfudtf, balb als Verbünbeter, balb al* offener ober oerftetfter ^einb be*

Sad)fem)er$og* fid) on ber ^ßeeuc nnb Cber auf bie $auer Eingang 511

oerfdjaffen, mar aber immer mieber burdi bie SBaffen ober ^ntriguen feine*

Wioalen überoorteilt morben; unb faum befreit oon biefer läftigen sJtod)bar^

fdjaft l)atte er in beut befreimbeten beutfdjeu SHeidje, ba SPogi*lao ein

Sdnifcling be* iiaifer* mürbe, ein neues .frinbernie für feine Vlbfid)ten gc-

funben. $11* aber .«mit II., ein fluger unb energifdjer |>errfd)er nad) ?lbfalon*

Sinn, nad) bem lobe be* Vater* (2. ÜNai 1182) ben llno" beftieg,

begann er alsbalb, bie Slnflöfung, meldjer ba* gefürdjtete .fteqogtnm 3ad)ien

jefct entgegenging, für fid) auszubeuten. ?lngeblid) erzürnt über bie Ver*

bannuug feine* melfifdjen Sdjmiegeruater*, oermeigerte er bie 00m ftaifer

geforberte i'cf)n*i>flid)t, ioeld)c feit ber ^ulbigung be* Mönig* 9tiel* (1181)

ununterbrodjen auf Xänemarf getaftet batte, unb fdjirfte feine mit ftriebrid)

oon 8cr)mabeu oerlobtc Sduoefter, in beleibigenber ?lbfid)t mit gan,} ärm

lidjer $lu*fteuer oerfefjen, nad) Teutfd)(anb. Von ber ^nfel SRügen an*,

meld)e burd) ben Sturj ^einrid)* beö Üömen ein unangefod)teuer Vcfit*

Däuemorf* gemorben mar, unternahm er e*, bie eine* mirffamen Sd)ittje*

beraubten unb überbie* burd) innere ^mietradjt gcfdjmacfjten Slaoen be* fteft*

lanbe* $11 utttermerfeu.

Wad)bem ber Cbotritenfürft Wicolaue unter ber Ü8eil)ülfe ber auf

ftänbifd)en (trafen oon $etnridj Vnriot) au* bem itonbe gejagt mar, fud)te

er, um bie oerlorenc ^errfcfiaft mieber au geminnen, junädjft Sdju{} bei

.^erjog Vernharb, feinem £ef)nsl)errn. Ter fdjmadje jyürft mar aber mot)l

nid)t imftanbe, ben ^tiicfuliitß genügenb ^u unterftü^eu, unb mie* ilm baljcr

an feinen Vruber, ben ÜNarfgrafeu Ctto. tiefer gcmdljrte bem Vertriebenen

^uflucf)t unb räumte itjm bie 5cNn9 «^Oelberg wn ™ 9iicolau*

miebertjolt ^lünberung^üge in ba* 8tauenlanb uuterual)in. (Sine größere

Vebeutung gemann bie metflenburgifdjc ftefjbe, al* bie fpbernben dürften

and) in bie 2öirreu ber öftlidjen sJtad)bargebiete oertoitfelt mürben. .^>i er

ftanben ber 00m Üaifer begünftigte Vogielao unb ber bänifc^c Vafall

3aromar, ber neue ftürft oon ÜRügeu, gegen einanber in Staffen.

Söeibe leite befanben fid) in ©inoerftäubni* mit ihren Lehnsherren, mobei

fid) aber ein mid)tiger Uuterfcfjieb bemerfbar mad)te. ler ttaifer, beffen

Aufgabe e* gemefen märe, nad) Vcfeitigung ber ftarfen .frerjogsgemalt ben

2d)u$ be* Horben* felbft in bie £)anb $u nehmen, begnügte fid), ben

oon it)iit emporgehobenen ^ommerni)er
(
mg in feiner ^einbfd)aft ge^en

3aromar unb Munt 511 beftärfen. 1er ftürft oon ^iigeu hatte hingegen

eine mirflid)e Stüfce an bem Mönig, meldjer es bei feinen (Sroberuugs

planen juuäd)ft auf Bommern abgefel)eu hatte; fühlte mau fid) bod) in

Tanemarf baburd) beleibigt, baft bei ber ^ufammenfunft oor X'üued bem

Äönig SHalbemar bie Velel)nung mit jenem Vanbe ooreuthalten mar. 90fit

^reubeu ergriff baher Munt bie Gelegenheit jiir (iiiuuifd)ung, inbem er

(5imäa^ft ba* 8d)iebörid)teramt über beibe Parteien übernahm unb aU er

bamit nur bei ^orennar (irfolg tyatte, fid) 311m Kriege gegen Bommern
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bereit f)ielt. W\t biefer 9?ügen - pommerfdjen ^el)be war nun ber obo*

tritiid)e Streit in ber SSkife verflochten, bafj fticolaus, obruot)l wir nadj

ben früheren (heigniffen erwarten müßten, ilm auf ber entgegengefefcten

Seite gu finbeu, mit bem dürften von SRügeu uerbüubet war, tväfjrenb

5?urmt), ber Sdjwiegerfolm bes helfen, bem foeben erft bie fteinbc be3

ttaifers gur .frerrfdjaft verhelfen fjatten, mit beffen Scfmfobefofylenem Sogislav

gufammentuett.

Unfere Duetten fagen und uicfjt, weldje Vorgänge für biefc 93er-

binbuugen ben Slnlafe boten nub Don weldicr Seite bie Sinmifdnmg

in bie ^miftigfeiten beS 9cad)barlanbes nudging. (£s ift möglich, bafj

Micolaus nod) in .fravelbcrg weilte, alfo mit Söiffen unb 28illen beS
s3Narfgrafen Ijaubelte, als er, ftatt mit feinem Streifige auf bas Ovo*

tritenlanb fid) gu befd)räufen, im 93unbc mit Saromar and) gegen iöogislao

feine SSaffeu rid)tete; bei ben üftlidjen Slaoen bie Borfjerrfdjaft gu gewinnen,

mar eine bem .<pau)c bes Rranbenburgers vorgegcidjnete Aufgabe. Ret

bem freunbfd)aftlid)en Einvernehmen, welkes mir gwijdjen ben asfanifdjen

dürften nub bem Aiaifer für jene ^eit vorausfefcen muffen, fmiten mir eä

inbeffen für wal)rid)cinlid)er, baft aud) in ber inerf(enburgifd)en Nngelegenfjeit

Ä mit feine .£anb im Spiele tjatte unb baft hierin bie Urfadje für jene

s#arteigruppierunggu erbtiefeu ift, inbeinber ftürft von 9tügen auf Antrieb feines

iVbnsbcrreu bem vertriebenen dürften gegen ben augenblirflid) herrfd)enben feine

•Ipülfe liet). Tie näheren Regierungen gur ivetfifcfjeit Partei pflegten meber

für tönut nod) für feinen Üfadifolgcr ein .fpinbernis gu fein, ben silnt)öngern

berfetben entgegengutreten, fobalb ber eigne Vorteil in ftrage fam.

3m Verlaufe beS mit vielem Blutvergießen verfnüpften Rerwanbten^

frieges — aud) Rogislav unb Ctaromar waren einanber blntsverwaubt

erhielt bie Partei, gu meld)er Micolaus gehörte, baburd) eine bebeuteube

^erftärfung, baft 2)äuemarf felbft in ben ftampf eintrat unb gum Schufte

feines Rafallen bie Waffen ergriff. Rogislav gebadjte nämlich gegen

9Jügen einen .fpauptfdjlag gu führen unb rüftetc bafjer eine 'fiiotte von

500 Sdjiffen and, gnr Jreube bes Aiaifers, ben er von feinem Ror
l)abeu burd) Wcfaubte benachrichtigte; aud) waren bie weftlidjen SBcnbcn

bereit, unter Rurmt) ben Bommern gu .£>ülfe gu fommen. sJtad)bcm

^aromar bie Tonen von ber ifjm brotjenben Wefaf)r in Stenntnis gefegt

hatte, erfdiien Wbfalon mit einer eilig gufammengeraffteu ftlottc an ber

vsnfct .ftibbeufee, wo fid) bie Einfahrt Damals bie eingige — in bie

Wcwäffer gwifdjen Ufingen unb beut
(
"yeftlaube befaub. Rogislav lag bei

ber vsitfel Hos (in ber 9täbe von (Mreifswalb), bie ?tnfunft feiner Rer^

bünbeten erwartenb. So fam es am s
$fingftfefttag (20. 9JJai) 1184 gu

einer grofjen Seefd)lad)t im Robben, Wls Slbfalou mit feinen Sdnffen

fid) näherte, glaubten bie Bommern anfangs, ba ein bid)ter Webet bie

Musfidjt erfdnverte, Rurwt) fomme, fid) mit ihnen gu oereinigen; benn fie

hielten es nid)t für möglid), baft bie $äneu in fo furger ;}eit gum Sdjufce

Rügens hätten herbeieilen fönneu. $urcfj ben plöfclidjen Zugriff in

ftürgiiug verfemt, erlitten fie burd) Slbfalon unb Ctaromar eine vollftänbige

Mcberlage, gu bevfclbeu $tit, in welcher ber ftatfer in ÜDJaing ein
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gtänjenbe* fteft feierte. Die flaute f^fottc ©ogistaos, aus mtbefanuten

Urfad)en oon ben Cbotriten im ötidje gelaffen, würbe eine Seilte ber

^einbe. Sin biefem Dage tonnten bic Dänen fid) riü)mcu, bie flaoifdje tyi*

raterie, oon ber fie cf)enta(S fooiet au leiben fjatten, an ber SBurjel

getroffen ah f)aben ^ielleidjt gefdjal) es infolge biefed Sieges, baß baS

fianb Xribfeed oon pommcrfd)er unter bänijd)e SBotmägtgfeit gelangte unb

bem treuen Sßafallcn ftaromar, ben wir fortan bort l)crrfcf)en fel)en, als ein

Sefjn oon ftnut übertragen würbe. So begann baS ftürftentum 9?ügen,

weldjeS früfjer auf bic 3nfel befd)ränft war, über baS ^eftlanb im Cften

ber SRecfnifc, in unmittelbarer 9tad)barfd)aft beS DborritenlanbeS unb in ber

(Schweriner Diöcefc, fid) auSAubef)nen.")

Um ifjre Eroberungen im tobe SogiSlaoS fort^ufe^en, erfd)ienen bie

Dänen, bieSmal oom ftönig felbft geführt, im Sommer abermals an ber

pomtnerfdjen Äüfte, wo fie am 1. 9lug. oergeblid) SSJolgaft angriffen; aber

nad) (Eroberung ^toeier Sioftelle au ber Swinemünbung Ijauften fie furrfjtbar

in ber ©egettb oon Ufebom unb Aiommin. 3m Spätfjerbft beSfelbett 3al)reS

fam Hnut wieber unb lanbete, um tiefer lanbeinwärts oorjubringen, in

Strcla. 9Hit Aal)lreid)eu Streitfräften, welrfje 3aromar geftettt hatte,

bitrcfjjog er baS nun befreunbetc £anb DribfeeS unb brang fobann unter

oielcn ÜWühfeligfciten wie einft fein SBater 2Salbcmar über bie (Sümpfe beS

Drcbclmoorcs in (Sircipanien ein. (SS mürbe aber bieSmal eine weiter

nörblid) gelegene Übergangsstelle gewählt, auf einem SBege, ber baS £>eer

in baS £anb Dribeben (um Önoien) unb nad) ttubidjinfa, einer ^anptfeftung

beweiben, führte. (SS ift barunter 2übd)in au oerftetjen, wo nod) 1238

eine ©urg, mit beutfehem Sßogt unb ftapellan, oorljanben mar. Snbeffen

giebt es in jener ©egenb Awei Crtftfjaften biefeS Samens, bereu jebe einen

alt' n iöurgwnll in ihrer 9läf)e aufAiiweifeu l)at. iöei S8ef)ren-2übd)in liegt

ber fogenannte SSärnim, beffen wenbifdjer Urfprung jebod) bisher nicht

uadjgetoiefen ift, bei .£>olA'2übd)in ber Surgwall oon s}ceu*9cifohr, too &(it)U

reidjc toenbifdje SUtertümer aiifgefunbeu finb. ©Jan wirb fid) für ben

lefctgenannten Crt entfdjeiben muffen, an welchem jener $auptüerfef)rs*

weg nad) Demmin, bie fogenannte önigftrafje", oorbeijog. Denn nad)bem

ftuut oon Horben f)cr 2ubid)infa erreidjt hatte, weldjeS er wol)l nid)t au

erobern oermodjte, brang er anfangs in ber SRidjtung auf Demmin oor,

um über biefen Crt auf weitem Umwege baS feiublidje £anb au burehAiehei1 -

Durd) bie Sdnoierigfeit bes Unternehmens Aurücfgc)d)redt, Aog er eS inbeffen

oor, umAufe^ren unb ben bireften SRücfmeg au feineu <Sd)iffcn eiuAtifdjlageu.

Unterwegs ^erftreute fid) baS .<pccr unb plüuberte einen ÜJfarftfleden aus

(wa^rfd)einlid) ©uoiciO, worauf es fid) wieber fammelte. $U\ ben Ort

Submia, wo ber «bitig Damals übernachtete, erinnert oielleidE)t ber 9tame

„£ipcr Stomp," welchen nad) bem ©noiener Stabtbudje eine im Storboftcn

ber Stabt gelegene Grfjebung trägt. Über baS 3:rebelinoor, burd) weldjeS

biesmal, um bic Überfd)reitung au erleichtern, Sohlen gelegt würben, gelangte

baS .jpecr wieber au feineu ©iufduffungSplafc.
24

)

Die @d)Wä(^ung, weldje bie Bommern nuter biefen Stöfteu erlitten,

war geeignet, axufy bie ^errfdjaft il;reS obotritifdjeu Scrbünbeten au

4K«ifU)iburfli|djc ©t|(t)i<Jjte III 6
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erfdjüttern. hingegen gematteten fid) bie 9luSfid)tcn feines Wegner«» 9ücolau3

fefyr güuftig; beim als einft 58urmt) mit feinen $Rmtbfcr)iffen, beren red)t*

zeitiges Eintreffen bei ^ibbenfee bie pommerfd)e ftioüc uieQcicfjt uor bem

Untergänge gerettet fjätte, bie ^ügcnfdje «üfte (jeimfudjte, trotte er baS

llnglücf, öon Saromar gefangen genommen £it werben, meldjer ifcn binben

tieft nnb feinem ÜefmSrjerrn «mit jufcfjicfte. Die bnrdj bie bisherigen

«riegsercigniffe errungenen Vorteile gingen jebod) für 9tieolauS bnburd)

mieber verloren, baft ilm felbft ein äl)nlid)es 9)ttftgefd)irf ereilte, ba er

bei einem ^tiinbernng^nge in Bommern feinem feinte 33ogiSlaü in bie

|>änbe fiel nnb ebenfalls in Metten gelegt mürbe.

Die unausgefefoten Eingriffe ber fteinbe, roeldje Emmern nic^t mef)r

äitr 9tuf)e fommeu liefen, führten 1185 bie Entfdjeibuug beS ganzen

«riegeS herbei. 9?ad)bem bie Dänen bis «ammin oorgebrungen maren,

fügte fid) ^ogislao ben irnn geftellten 93cbingnngen, inbem er fid) uon

iiitut mit feinem Sianbe beiebnen lieft. Da nun ber ©ieger über

^ogislaos (befangenen Verfügung erhielt unb bafjer beibe Dbotritenfürften

in feiner OJemalt trotte, io nal)m er and) bie inectlenburgifdje Slugelegentjeit

in bie .£>anb unb orbnete fie in einer feinem Vorteil entfprcdjcnben

Seife. Die beibeu feinblidjen Oettern mürben genötigt, fid) als feine SBafallen

p befennen unb für if)re Dreue 24 (#eifetn 511 ftellen. $8urmn, beffen

3otjn £einridj fid) unter ben lederen befanb, muftte ,w Ghtnften feine«

^ermanbteu auf ^ofiorf uerjidjten, behielt jebod) 9)ferflenburg unb 3(om.

«mit aber narnn jeftt ben Ditel „«öuig ber Dänen unb ©lauen" an. ©ayo,

melier mit ber Eroberung Bommerns fein Serf fd)lieftt, urteilt über bieS

Ereignis mit ben Sorten: „Die /perrjdroft über ©Tauien, meldjc Salbcmar

trofc io nieler Huftrengung nidjt trotte erlangen fönneu, fiel faft mnfjelos bem

jungen tonnt ju.
M?6

)

Etma aus ber $eit, in meldjer baS Obotritenlanb uon Däncmarf

abhängig mürbe, ftammen bie legten "Jtadjricfjten, bie mir uon bem bänifd)en

;}meige beS ^ürfteugefcfjledjteS befiften. ^riSclan, ber 3d)mager SalbemarS,

trotte .^roci Söfme rjinrerlaffen, uon beneu jener «mit, meldjer burdj fein

$er(rolten im «liege gegen bie Slauen (1170) ben ßom beS «önigs er-

regte, umnutlid) ber ältere mar; er mar uom «öuig mit ber Snjel £alanb

bclefmt, l)atte aber and) SMitmugen auf ftünen unb Sllfen. 3n Ermartuug

feines natjen DobeS lieft er fid) uon ben 9)?önd)en beS «lofters Obenfee

auf ^ünen in ifjre 53rüberfd)aft aufnehmen. 3ic bemilligten itjm ein

Begräbnis uor bem SDtarieenaltar if)ver «ird)e, in meldjer bie ©ebeine beS

1080 auf ber Jnfel erfdilagenen «mit nad) feiner .£>eiligfpred)ung beigefefet

maren. 3n biefem feinem Siamensuctter uerefjrte ber s^rin^ augleid) ben

Okoftofjeim feiner äHuttcr «atbarina. 9luS Danfbarfeit uermad)te er ber

3. «nutsfirdje 1183 am 20. 9foub., bem 3af)reStage beS .^eiligen, alle

(Müter, bie er auf SUfen ermorben trotte. Ein jüngerer trüber mar

Satbemar, meldjer am Eube feines l'ebeuS gleidjfalls ber Seit überbrüffig

mürbe unb 311
sj*ariS im «lofter ber l). (Menouefa 3uflud)t fanb. 3Wit ben

beibeu Gräbern fdjeint bas (^efd)led)t ^riselaus, oon meld)em fid) fpäter

feine ©pur mefjr finbet, erlofd)eu 31t fein.
ärt

)
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3m Obotritenlanbc blieb bie auf ftnuts betrieb erfolgte Sanbcs=

teilung bis zum Xobe bes dürften oou 9ioftotf (1201) oou Söeftanb. GS
war, foweit wir ttuube befifcen, bie erfte, welche im .£>aufe 9ticlots cor*

genommen würbe, äöenn ebenfo wie bei späteren SanbeSteilungcu verfahren

mürbe, fo mar mit 3Wccflenburg unb Slow nud) bas Saub SSarnow, mit

Sloftotf unb Söcrle bas Saub Üttürifc oerbuubcn.* 7
) Unter bem Sdwfte bes

eiuflufjrcidjen unb viel umworbenen föönigs Sinnt blieb bas fianb von

ben erbitterten ^arteifämpfeu zum größten $eil oerfdiont, unter bereu Der

bcerenben Söirfungeu bie meftlidjeu sJ?od)bargcbiete noch fernerhin zu leiben

^atteu. 9tucf| mürben bie Sflewohner, bo bie bänifdje flotte bas 9Jicer be-

herrfdjte, bes mitben Sßiratenlcbens entwöhnt. Dem ©djmeriner 93ifd)of

bot fid) jefct ©etegeufjeit, bie SBunben ,511 feilen, welche ber ftrieg ber

jungen Äirdje gefdjlagen Ijatte, unb für bie durften war es an ber #cit,

bie frieblid)en, auf Gbriftianifierung unb .Slultioierung ihres Öcbiete* gerichteten

Söeftrebungen nach tängerer Unterbrechung wieber aufzunehmen, äftit -Ipülfe

s#ernos riefen fie bie 9lbtei Doberan wieber ins Seben. ©in neuer Äonuent

aus Vlmelungsborn würbe berufen, um in ben wieberfyergeftellteu itfefifc

bes ftlofters einzutreten. $lber nid)t an feiner ehemaligen ©teile (zu

SUtrjof) würbe es errichtet, fonbern auf ber '/« SKHte baoon entfernten

9ciebcrung am Doberbache, neben bem wenbifdjcn Dorfe Doberan. 5ßon

Wcolaus, bem $errn besjenigen Sanbesteiles, bem bie Slbtei angehörte,

finb nod) zwei bas ftlofter betreffeube Urfunben uorhauben, und) ber bct=

gefügten ^citbeftimmung (1189V) z« urteilen, bie älteften im Original er-

haltenen mecflenburgifehen fürftenbiplome. (*s ergiebt fid) aus ihnen

bie SWinuirfung $urwns, fowie bie Dljatfadje, bafj bie 9Jcönd)c fief) wieber

im SBcftye bes urfprüuglid) überwiefenen (Gebietes befanben, mit ber übliri)en

Befreiung oou öffentlichen Saften. 2Bir erfahren ferner, bafj unter ben

beuten (familiären?) bes AUofters Jlaufleute unb ^panbwerfer waren,

währenb anbere bie fiänbercien ber ÜWöndje bebauten. 3(ud) ift von

Deutfd)en bie Siebe, welche in ben Dörfern berfelben fafcen unb als

Äoloniften herbeigerufen fein werben. Gin ftrengeS Verfahren wirb ben-

jenigen angebroht, welche ben iörübern unb ihren ^auskitten ober ben

„Deutfchen" <sd)aben zufügen würben. 2tud) oou $urwn befafeen bie

3Jcönehe ein Dofument, nach welchem er 1192 bie ©d)enfungeu feines

Saters bestätigte unb bem ^cfifcc ber Slbtei mehrere Dörfer bes weftlidien

SanbestcileS h»M"f»9^- Äaplane von fteffin unb SHoftorf, ^rieftet oou

23ufow unb Sübow Werben in ber Umgebung ber Sanbesherren genannt.

9lus biefen wenigen, 511m Heil unfidjeru Dhrttfad)en leuchtet boch fooiel

heroor, baß unter ber £>errfd)aft ber beiben 5urftcn oic ©eiftlichfeit unb

mit ihr bas Dcutfdjtum fich grofeer ®unft erfreuten unb wieber be^

beuteuben Ginflufj im Sanbe ausübten. 28
)

Der ihnen aufgezwungeneu Dbcrherrfchaft fügten fid) bie Obotriten.

Gin Reichen für ihre Unterorbnung unter ben Söillen Mnuts erblitfcn wir

bariu, bafc er, nachbem feine ungenügenb ausgeftattetc ©dnoefter oom

Maifer fd)impflid) uad) Dänemarf znrüdgefd)idt war (1187), aus 3orn
über biefe Seleibigung häufige Einfälle in bie beutfd)en ÖJreuzlanbfchaften

6*
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unterncfnncn lieft, unb jmar bind) bie iljm unterworfenen Slaocn, bei beuen

wir boct) nur au Untertanen ber Dbotritenfürften bcnfen fönncn. $ie

(Gebiete ber mit bem ftaifcr unb beut £>er
(
$og 93ernl)arb wieber audgeföfynten

(Mrofen oon /polftetn unb ^Ra^eburg würben baburd) beläftigt.*
9
)

9)1 tt mcljr Sdnoicrigfeiten fjattc Ümit in Bommern jn fämpfen,

beffen dürften ein weit größere* (Gebiet befjcrrfdjten unb an bem SDcarfgrafcn

oon SBranbenburg leidjt einen 9iürfl)alt fanben. <5d)on balb nad)

bem Xobc $ogi*loos (1187) muft es bort unter SSerriölao (Soantiborij),

weldjer neben ber Söttwe Stnaftafia für bie unmünbigen 3öf)nc be* $er=

ftorbenen bie $ormunbfd)aft füfjrte, jtt einer ^uftetjnung gegen beu Siönig

gefommen fein. Senn 1189 fanb ein gelbsug ber Xänen nad) Bommern
ftatt, unb im folgeuben 3af)re festen fic ben ifuten fo ergebenen dürften oon

{Rügen alö üBormunb ein. 9luf ftoften ber minberjäfjrigen ^riu^en Oer

grö|ertc 3aromar fein feftlänbifrf)c3 ©ebiet unb behielt mit Ainutä (Sin-

willigung bic ufurpierten £aubfd)aftcn (1194). Siefe Vorgänge wirften

auf bic 3Jcrf)altniffe bev Ailoftcrö $argun prücf, beffen bäiitfct)c ÜJcöndjc

oon ifjren pommerfdjen £anbc*l)erren faum eine ftörbernug hu erwarten

Ratten. SJerno, beffen Ginflufe am ^ürftenfjofe feit bem iobe be$ ifjm

befrenubeteu ftafimir ju (fünften bes Sfltidjof* oon Äammin ^würf*

ging, oermod)te bem tilofter feine tfürforge mol)l nia)t metjr ^u-
wenben. 9hu fanben aber bie trüber, welche fid) unter bem ber

bänifdjen .fjcrrfdjaft abgeneigten SJolfc wenig fjeimifd) gefüllt fjaben

werben, einen $reunb an Csaromar oon SRügen.
80

) (5iit iöewciä feiner

(VJuuft war c$ bereite, bafj er iljneu (nad) 1193) eine Salzquelle in ber

Otegenb oon ©reif*walb fd)cnfte.

?ln ber burd) bie Groberungeu .Stnutd oerurfachten $erfd)led)terung

ber beutfd)* bäuifdjen ^ieljungen fjatte .fteinrid) ber Üöwe, welcher feit

ÜlWidjaeliö 1 1 8ö mit (xrtaubni* be» iiaiferd fid) wieber in $>cutfd)lanb

auffielt, ein befonbereä ^siitereffc. Site „cbler .£jerr oon 93raunfd)Weig" auf

feine Slllobicn bcfdjränft, oerljiclt er fid) pnädjft jwar anfdjeinenb rufng;

bod) ftanb er im $crbad)te, baß feinen geheimen ^utriguen alle Unannef)mliaV

feiten äii£ufd)rei6en feien, welchen bie faiferlid)e "JSolitif oon oerfd)iebenen

Seiten, befonberä aud) oon Dänemarf l)er, airägefcfct war.

$clmolb oon ©tfjtticriit unb SBcrnljarb ber jüngere

oon sJia^cburg,

3u neuer ftel)be würben bie (trafen oon 3d)wcriu unb SRafceburg

aufgerufen, ale .£>cinrtd) ber iiowe ben Stampf um bic SSJicbererlangung

feiner ehemaligen s3)Jad)t aufnahm. (£3 gefdjab, in Slbwefenljeit feinet

£>auptgcguev* *?lbolf, weld)cr, um ^erufalem ben Ungläubigen 311 entreißen,
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jugleid) mit bem .Vtatfer ba* Mrciy genommen uub bic ^ermaltung .£>olfteins

bcn fdnuäd)ercn Rauben feines ^ermaubten 9(bolf oon D a f f c 1 anuertraut

t)otte. ttaum mar bas ttrcujljcer uatf) beut Worgenlanbe aufgebrodelt, als

,$eiurid), ofme fid) burd) einen beut Maifer geleifteten (Sibfcfnour in feinem

Sorljaben beirren ju laffen, 31t offener (Empörung fcfjritt.
sJcad)bem (5q*

bifdmf £>artmig II. oon ^Bremen fid) für i()ii erflärt uub it)in ben SBcfifo

ber GJraffdjaft Stabe roieber oerfdjafft tjatte (Wiefyaelis 1189), erhoben fid)

aud) bie bem OJrafcnfjaufe abgeneigten f)olfteinifct)en Gfrofjen für iljrcn

ehemaligen .£)crjog unb uertrieben aus einer 9ieif)e oon Bürgen bie 2lu

tjänger bes abmefenben i>anbesf)errn, fo bafj ?lbolf 0011 Gaffel fid) in feiner

|>errfd)aft nid)t aufredjt 31t erhalten ocrmod)te. Wotioe oon mcljr

perföulidjcr $lrt fpradjen bei bem 2lnfd)luffe .£>elmolbs uou @d)mcrin mit,

meld)er bas Sebensmerf feines Katers mieber aufnahm, inbem er für bie

©adje bes toieber erftaubenen Sömen 311 ben Waffen griff. Slud) ber alte

®raf SBernfjarb oon 9?afceburg mürbe, iubem er bie itjm früher
(
uigefiigteu

Unbilbeu oergafj, roieber ein ftrcunb bes ehemaligen ©cbieterS. sJJur

£>einrid) oon Dannenberg, meldjer aud) in ber Wltmarf SBefibungen r)attc

unb feit ber Hrtclcuburger ^ulbigung in ber Umgebung ber $kaubenburger

Warfgrafen lebte, hielt fid) bem 93unbe fem. 31
)

SRit bem Seifen rücften $eruf)arb unb ^pelmolb junädjft gegen

Söarbemief, jene alte, oon Üübeef in ©djatteu gcftcllte .<paubclsmetropole

6ad)fenS, meldje bem alten |>erjog ihre Slwrc nid)t öffnen wollte. 'Jim

-läge Simon unb 3ubä (28. Cftober) erjmangen fid) bie milbeu Äricgs^

oölfer ben Gingang unb machten bem il8ot)lftanbc unb ber 93ebeutung ber

Stabt für immer ein önbe. Slud) baS 3>omfapitel mar ber SBut ber @r»

oberer preisgegeben, meldje bie Domherren aller ir)rer .£)abe beraubten, bie

SHofmungen bcrfelben oon (tfrunb aus jerftörteu unb felbft bie Mirdje

nidjt oerfc^onten. 2Uas aus il)r geraubt mürbe, foll jum Sdjmurfe bes

9tafeeburgcr Domes uermanbt morbeu fein. Zufolge ber Damals begangenen

Äirdjengrcuel erliefe fpäter (1194) s
J*apft (Söleftin III. ein (Sdjrciben an bie

Örafcu oon Sdjmerin unb sJiafceburg fomie an $ernl)arb oon 28ö(pe mit

ber Slufforberung, fie follten biejenigeu ilner teilte, melri)e fid) an jenen

Unikaten beteiligt Ratten, 311m Sdjabenerfap anhalten unb nötigenfalls eine

allgemeine Steuer oon ihnen eintreiben.
32

)
s3iad) ber (Eroberung iflarbemiefs

begleiteten bie ©rafen maljrfdieinlid) ben .fjeqog um Wartini auf feinem

#uge gegen iiüberf, beffen iöürgcr ihm, oljue bnft es ^um Atampfe fam, bie

«Stabt überlieferten, ^ollftänbig fdjicit ^einriri) fein $el errcidjt 311 haben,

als cS ifpn gelang, aud) beS einzigen Stübpunftes fid) 311 uerfid)cru, meldjen

£>er#)g $ernf)arb im Horben ber (Elbe befafc; beim nad) einmonatlidjer ^e=

lagcrung ergab fid) i()in im Dezember Wallenburg. ^njmifcrjeu l)atte

aber bes ftaifers Sohn, ber junge Möuig .£>eiurid), friegerifdje Wafj

regeln gegen ben (5ibbrüd)igen ergriffen, unb in ^polftein oermodjte ber

.$er$og bie fteftung 3egeberg, auf meld)e bie bem £anbesl)errn treu

gebliebene Partei fid) ftüfrte, nic^t in feine (bemalt 31t bringen, ^lud)

J^elmolb unb Söemtjarb mürben 00m AlriegSglüdc ocrlaffen, als fie mit bem

irud)fcfj Zorbau bem trafen oon Daffel, melcher jetjt mieber im $elbe 311
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erftf)einen roagte, uon fiiibecf au« auf .fteinrid)« $(norbnung entgegenrütften.

3n einem treffen, meldje« fie an bev Xraue ihrem Kenner lieferten, mürben

fie aurüefgemorfen, fo bafe uiele ifircr fieute im [fluffe untergingen (ÜJJai 1 190).

Dem föafceburger gelang e«, $u entfoinmen. $elmotb unb Sorban gerieten

jeborf) ncbft oielen anberen in ©efnngenfdjaft, mürben nad) Segeberg

gebracht unb bort mit et fernen .£>anbfd)ellen gefeffellt. ©egen eine 2öfe=

fumme uon 300 ÜMarf erhielt ber ©raf fpäter feine Freiheit mieber,

mafjrenb fein reicherer SRitgefangene fid) mit (>00 9)2arf löfen mufete. ftiir

$einridj mar e« nad) ben erlittenen Verluften ein ©lücf, baß ber bcutfdje

ä'oiÜQ, meil im Königreich Sicilicn, bem Srbe feiner ©emafjlin (Eonftanje,

bic Partei ber ©hibellinen bringenb feiner .£jülfe beburfte, fid) ^u einem

9(u«gleid)e bereit finben liefe, me(d)cr im 3uli 311 ^ulba abgcfd)loffen mürbe.

©einem ftnfjange in 9)?ctflenburg hatte ber äöelfe e« ^um gröfetcu Seil $u

oerbanfen, bafe er, al« bie föücffehr Wbolf« ben Slnlafe jur (Srncuerung

be« Kampfe« gab, £>olftcin junädjft nodj in feiner ©emalt behielt. 2luf

bie 9lad)rtd)t, bafe ^jeinrid) ber #öme in fein ©ebiet eingefallen fei, »erliefe

uämlicf) ber ©raf frfjleunigft ba« burd) ben $ob bc« Kaifer« 5riebrid)

feine« ftül)rer« beraubte Äreu^eer unb langte im 2)c^ember 1 190 in 9iorb-

beutfdjlanb an.
83

) Über bie ©Ibe unb bie benadjbarteu ©raffdjaften in

.£)olftein einzubringen, mar aber itic^t möglid), meil Ijier alle Öurgcu, mie

Stabe, Wallenburg, ^Boizenburg, Sd)ioerin uon £eiurid) ober beffen SBer-

büubetcn Defekt waren. Slud) bie Hoffnung, 00m Cbotriteulanbe her fid)

Zugang £u uerfchaffen, ermie« fid) al« au«fid)t«lo«, ba ^jeinrid) Vurmu,

Vorfchrungen getroffen Ijatte, um ben $urd)£ug burd) fein (Gebiet zu uer*

l)inbern. (Srft bie Staffen feine« Üeljnsljerru, be« Herzog« Vernharb, unb

be« SWärfgrafen Otto II., 311 melden ber Stuagefchloffcne in ber 9tot

feine Zuflucht nahm, befreiten il;u au« ber Verlegenheit. 3u Slrtelenburg,

mo es itnn mit iljrer |>ülfe gelang, fid) feft$ufefteit, ftiefeen auch Slbolf uon

Gaffel unb fein ttnfjang au« £olftein 311 il)m.

Von ben beiben .frauptuertretern ber roelfifdjen Partei in Worbelbingicn,

mar ber eine, £elmolb, bamal« mof)l nod) in ber £aft feiner ^einbe in

Segeberg. Vernfjarb uon SHafceburg tjatte ba« Unglürf, bafe fid) im Sdjofee

feiner eigenen ^omilie ein ocrberblidjer |}mift erhob, moburd) ber ©egen»

partei ein mertooller Veiftanb zuteil mürbe. Von ben brei Söhnen, meld)c

feiner öl)C mit ber pommerfdjen Jyürftentodjter entfproffen maren, fjotte ber

ältefte, Volrab, im Mampfe gegen bic Slawen, uiclleidjt al« fie um
11 H7 auf Munt« ©ef)eife bie benachbarten ©rafen anfeinbeten, fein Sieben

eingebüfet. ?lud) ber zweite, |jeinrid), meldjer gleichfalls bem 9iittcrftanbc

angehörte, mar fd)on in jugcnblid)em bitter geftorben; oielleicht erinnert an

itm ein in ber 9(at)e ber Stabt Wittenburg ftehenber granitener Deufftein,

meldjer ben 2ob eine« ©rafen .'peiurid) melbet.
84

) 2>er jüugfte Sohn,

Vernharb, mar in ben geiftlidjen Staub eingetreten, hütte a^cr ' roe^

er nad) bem Xobe ber Vrüber ber einzige ISrbc mar, mit (Srlaubni« be«

Zapfte« uerlaffen unb feine ^omherruftelle in ÜJcagbcburg aufgegeben, um fid)

frtegeriid)er Xt)ätitjfcit ^u^umenben. Obmol)l ber Jüngling in biefem Vor=
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haben oon .fteiurid) bem Sömen beförbert war, fo lief) er bod) beit Gin

flüfterungen bcr faifcrlid) (Gefilmten fein £i)x. 2>a er burcf) ferneren Slnfdjlufe

an ben abgefegten .frer^og feine oäterlidje .jperrfdjaft bereinft einjubüften

fürdjtete, fo war er eutfdjl offen, ber fr^ne beä SBelfen ben dürfen $u

wenben. Olme baljer oor einem oollftänbigen sörudic mit bem eigenen

i^ater juirucfAujdjrccfeit, eilte er „im Tanten be£ tiaifer*" gleid)fall* 511

bem ^er^og unb bem sJDfarfgrafen nod) 9lrtelenburg, um au ber Eroberung

^olfteinä mitjuwirfen. £er ältere iöernljarb, weldjer wof)l wenig $nl)ang

in ber ©raffdjaft befaß, begab fid) $u $einrid) bem Dörnen unb tocilte fortan

außerhalb feineö £aube$.

Sin ber (Seite be3 in feine $errfd)aft wieber eingefefoten .frolfteinerä

mürbe ber Abtrünnige feinen bisherigen sJ$arteigenoffeu ein gefährlicher

©egner. $ton ben asfanifdjcn durften, luclc^c fclbft an ben weiteren

ftämyfen nid)t beteiligt maren, mit ttriegäbebnrf au*geftattet, menbeten fid)

bie beiben ©rafen gegen fiiibecf unb fd)loffeu, jeber oon feinem Sanbe am,
bie noch ntit einer welfifdjeu Befafcung oerfefjene Stabt ein. 9htn aber

fdnefte ."peinrid) ber fiöwe ein Gntfabtiecr, weldjea fid) unter bem alten

©ernharb unb ftonrab oon ÜKobe, bem Statthalter oon Stabe, jenfettö ber

Ölbe fammelte. ^011 Sauenburg am braug es in ben 9iaum ^wifdjen

SBnfenife unb ber unteren Xraoe ein unb überrafd)te bei .'perrnburg burd)

plitylichen Überfall bie Seilte Söernharbö beä Sohnes, welrfje bie ftlud)t

ergriffen unb fid) mit ihrem £>crrn nach SKafceburg retteten, wäbrenb bie

(Sieger nad) Durchbrechung ber iöelagerungefette jnr ftreube ber vorigen

in Sübecf einbogen. 9cad)bem fie aber am folgenbeu Xage bei einem

Ausfall aue ber sjtorbieite ber Stabt an ber Schwartau oon ben £olfteineru

gefchlagen unb in bie si)tnueru ^uriiefgeworfen waren, faftte ber junge @raf

wieber ÜDhit, inbem er nod) an bemfelben Wbenb oon SRafteburg her fid)

ber Stabt näherte unb im Süben berfelben Slufftellnug nahm, in ber (5r-

Wartung, baß tytx, jwiföen oberen Jraoe unb SBafenifc, am auberen 2agc

ein ?(u£fall ftattfinbeu werbe. Xa e* iubeffeu bie Mannen beä $er
(
wg$

auf einen ttamof nicht anfommen laffeu wollten, oerliefjeu fie, um ber

Belagerung 31t entgehen, währenb ber 9?ad)t bie Stabt auf bemfelben $kge,

welchen fie getommen waren, unb festen fid), burd) bie Üi'afeiii^ unb ben

Ütafceburger See oon ben fteinbeu getrennt, nad) ber Ülbc ju in Bewegung.

Srofc best erhaltenen ^orfprnngeö würben fie jebod), beoor fie il)r ^iel

erreidjtcn, oon ^Bern^arb bem jüngeren eingeholt, weldjer auf bie töunbc

00m Abzüge ber helfen fogleid) fein .fteer uerftärfte unb auf ber auberen

Seite ber beiben (Mewäffcr nad)folgte. 3u ber Mähe oon ^oijenburg
tarn e$ $u einer Sd)lad)t, in welcher ber Sohn bem $ater junt ^weiten

SRale al* fteinb gegenüberftanb, bieämnl aber einen glänjenben Sieg erfod)t,

fo bafj bie beiben Anführer beö gegnerifd)en .§cered nur mit einem

SRefte ber übrigen über bie (Slbe entfamen (1 101). iöernbarb* Staffen-

that war in biefer wüfteu ftel)be einer ber entfdjeibenbften tsrfolge. Xie

Söemofmer oon Stabe, welche ihren jaf)lreid)eu bei i9oi*euburg gefangen

genommenen Sanbsleuteu bie Freiheit wieber ju oerfd)affen wünfdjten,

öffneten bie Slwre ber ^eftung bem (trafen oon .£>olftein, unb auf bie
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Sunbe »on biefcn ©reigniffen ergaben fid) tym aud) bic nodj immer ein-

gcfdiloffcncii fiübcefer nad) Slbgug ber legten welfifctjen SBcfafcungötruppen.

91(3 barauf $bolf am .£>ofe $cinrid)S VI. erfd)ien
#
um mit beu (Stnfünftcii

oon Sübecf belehnt 511 merben, mürbe ber junge JBernrjarb gleichfalls 00m

töaifcr belohnt unb geehrt.
36

)

Sßenigcr glüeflid) lief ein anbereö Unternehmen ab, gn meinem
ber SRafccburger feine $ülfe lief). Srmutigt burd) bic (Srfolge feiner

^ßarteigenoffen in 9corbelbingien, raffte fief) ber Sadifentjer^og iBcrnfjarb

nod) einmal auä feiner Untljätigfeit auf, um mit $ülfe ber trafen oon

#olfteiu unb föafecburg fid) bort mieber feftjufe&en. Begleitet uon

feiner ©emahlin unb feinem #offtaate erfchien er am 23. ftebruar 1192

mit einem ftarfen |jeerc oor fiauenburg, rief bie beiben GJrafen $u

feiner Unterftnfcung f)erbet unb belagerte mit ihnen gemeinfam bas Schloß.

2Uss jebod) nad) lauger ($infd)liefjung bie Bejahung bereits» junger

gu (eiben begann, ^erftreute fid) bas> £eer. ©raf SBernfwrb mar mit

beu Seinigen gegen eine anbere in ber 9cäf)e gelegene Burg gebogen,

?lbolf mar gleichfalls abmefenb; nur ber .^erjog lagerte forgloä oor ber

geftung. SMcfc bind) ^crfplittcrung ber fciublid)en Streitfräfte gebotene

günftige ©elegenbeit $u einem Überfalle ergriff |>elmolb oon Sd)meriu,

melier in^mifdjen aus ber Segeberger $aft eutlaffen mar. 3»n herein

mit Bernl)arb uon SBötpc übertritt er bic (Slbe, um beu Bcbräugten

$ufuf)r bringen ober fie oon ber Belagerung 31t befreien. $>a gleich*

zeitig bie Burgmannen einen Ausfall machten, fo mürbe ber oon beiben

Seiten angegriffene ^er^og befiegt unb rettete, nadjbcm alle bie Seiuigen

beu fteinben in bie ^änbe gefatten maren, mit ÜDcüfje bie eigene Freiheit.

£ic .£er$ogin, meiere er mit betn ganzen |>offtaat mit ins $elb genommen

^atte, mnrbc nad) ÜKafteburg in Sidjerljeit gebradjt.

$011 beu SScnbenfürften, meldje fid) gan* in bänifdjem gö^waffer

befanbeu, mar £einrid) bem fiömen in allen biefcn ttämpfen feine ernft»

lidje Unterftüfeung guteil gemorben. Änut, mit bem bcutfdjen 9?eid)e im

Ärieg^nftanb, fmtte gmar anfangt boS Unternehmen be» Steifen begüuftigt,

ben er felbft jum Slufftanbe ermunterte, mie auch \em Sßaftttt ^einrieb

Söitnpt) 1191 beut gemeiufamen Sd)micgeroater Borfcbub teiftete, als fid)

bcrfelbe ber 9?ütffef)r feinet holfteinifchen ©egncrS nuberfefcte. Slnbcrerfcits

panierte aber ber ilbnig mit bem (trafen Slbolf, mclcher 1191 au ben

bäuifd)cn ,£of reifte, um bie oon bortber broljcnbe GJefahr au befchmid)tigen.

Xcm Jperrfd)cr iäuemarfs fonnte es nur ermünfd)t fein, menn ber Äampf
ber Parteien bort nidjt

f
uun Stiflftanb fam; fcinesmegS lag cS aber in

feiner Sll')id)t, bic SBieberherftellung beS fädjfifdjeu .Ipcr^ogtume ^u beförberu,

meldie mehr als alle* anbere feinen mahren Sntcreffeu puuberlief. Somoljl

bei beu 3>änen als auch öc ' ocn Slaoen fanb baf)cr Heinrich taube Ohren,

als er nad) ber glücflidjen Rettung SauenburgS irjre ^)ülfe begehrte, um
feine bis auf geringe Überreftc oerloren gegangenen Eroberungen mieber $u

üeruollftäubigcn.

Sluf bie burd) bie ftcinbfdmft mit ben helfen oielfad) beeinflußte

auswärtige s
4>olitif be» Äaifer* näher einzugehen, liegt bem ^merfe biefer
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$)arftettung fern. (Srw&fjnt werben mag nur nod) tuegen beS 3ufamnten
'

hangeS mit anberen fpäter befpred)cnben Gegebenheiten ein Vorfall, burd)

welken ber .Onft XänemarfS gegen Xeutfc^lnttb neue Währung erhielt,

ftnuts Setter, Vifdjof Salbemar uon SdjleSwig, ein uon unruhigem

$bötenbrange erfüllter ÜKaun, trachtete al* Sohn beS llf>7 erfd)lagencn

töuut felbft nad) ber Jerone unb ftanb in Eiuoeruehmen mit |>einrid) VI.,

welcher mit feiner .ftülfe bie verlorene l'ebnsboheit über ba* bänifdje 9feid)

miebertjer^ufteüen unb augleid) bie welfifdje Oppofition nicberjumerfen Imffte.

X a ber Vifdjof bem .Vlimig oerbädjtig mürbe, entfloh er aus $äuemarf unb

fammelte mit .£>ülfc ber Atönige uon Norwegen unb Schweben ein .£>eer,

um es gegen Sinnt ,^u führen, wobei er auf Das gteidj^eitige Eingreifen

ber .Vtaiferlid)en uon Sübeu her red)neu foünte, ba ü)in hierauf bezügliche

fagen uon bem SWarfgrafen Ctto, uon 9ibolf uon £olftein unb bem jüngeren

Vernbarb uon SRabeburg gemadjt waren. 2>aS Unternehmen fd)eiterte aber

aufs fläglidjfte, ba SHalbemar, nadjbcm er in $änemarf gelanbet mar,

feinem (Gegner in bie .ßanbc fiel, ber it)n 13 3af)re lang gefangen l)ielt

(1192 ober 1193). 36
)

Enblid) faub infolge ber Vermählung einer Sodjter Des .fjotjenftaufen

Jlonrab mit bem jungen iföelfen .£>eiurid), beu ber Ataifer uadjfjer mit ber

'tßfalfl belehnte, eine WuSjörmung ,uvifd)en beiben Öefd)led)tern ftatt; aud)

ber Vater hotte eine ^afaiumenfuuft mit .£>einrid) VI. unb entfagte fernerem

Streite, ohne jebod) bem .frerjog Vernbarb Katlenburg wieDer heraus*

zugeben, Knut, weldier bereit* Sdjritte that, fid) im beutfdjeu diorbelbingicn

feft^ufefeen, mußte nad) Vefcitigung ber inneren 3roietrad)t i» Dcutfdjlanb

für bie VluSfühntug feiner Entwürfe günftigere Reiten abwarten.
sJiad)bem ba« StriegSgetümmcl uerftummt mar, ging in 3ad)fen nach

3lrnolbS Korten ein neues £id)t auf: bie Wegelagerer unb Vlutmenfd)en

flagten, .jpanbcld- unb üaubleutc manberteu unbeläftigt ihre Strafte. 3u
biefen für Veftrebuugen frieblid)er 31rt geeigneten fahren liefe fid) Heinrich

uon Dannenberg bie itultiuieruug feines überelbifdjen Vefitjes augelegen

fein. Um biefe in ber Öemantfierung prütfgebliebenen ©egenben Ein*

manberern juni Stnbnu 311 überlaffen, fd)lug man basfelbe Verfahren ein,

beffen man fid) früher in ber $raffd)aft ffiatjeburg, oiclleid)t aud) fd)on in

ber (*fraffd)aft Sdjwerin, bebient hatte. 3u .jemgenow hatte ber Mannen*

berger 1194 ober 11 9ö eine ^ufammentunft mit Vifdjof 3sfrieb uon SRafee«

bürg unb lieft fid) gegen bie Verpflichtung, jelmtuflidjtige Aiolouiften einju»

führen, teils mit bem ganzen, teile mit bem halben Ahnten bcS (Gebietes

belehnen. Einen Erfolg hatte freilich °* c 90t"aftregel nur im üaube Oeningen

(^mifchen $)ömifc unb £ubmigslu[t), mäl)renb bas Kaub 3abel (jwifd)en

Stögnifc unb Sube) flauifd) blieb.
37

)

Xer alte ÖJraf Veruljarb begab fid) balb nad) Veenbigung beS itriegeS,

ba er beu lob nahe fühlte, nad) Mamburg, fud)te aber uid)t in ber Ving,

aus meldjer mau il)u früher uertrieben hatte, fonbern in bem ÖJebäube ber

2>om Äapitulare Aufnahme. .!picr trugen ber junge Öraf unb beffen Wattin

für bie Pflege beS erfranften Vaters Sorge, meldjer fo mit beu Seiuigeu

auSgeföl)nt fein Sage befd)loft. Wur furje .>jeit aber mar ee Dem Sohne uer*

Digitized by Google



- 90 -

qönnt, ficf) ber £jerrfd)aft, bie er fid) vorzeitig angemaßt f)atte, 311 erfreuen.

Ü$on einer 9ieife, bie it)n im Cftober 1195 an Den faiferlidjen |>of führte,

Surütfgefefjrt, erlag 33erubarb II. in OJafceburg einer ilranffyeit. Seiner

ISlje mit Slbelfjeib (einer Sodjter be* (Mrafen Äonrab oou SBoffcl) entstammte

Söerurjarb III. 2tuf biefem im jartefteu Sugeubalter ftefjenben ftnabcn

beruhte allein nod) bie ^fortegtfteiij be* ®efd)led>te*.
38

» Keffer mar in

bicfcr $infid)t bie GJraffdjaft Severin beraten, mo ,£>elmolb nad) furjer

friegerifd)er Üaufbafm um 1194 jmar ol)ne männlidje 9fad)fommen ftarb,

aber nod) eine SRcilje oon trübem oorljanben mar.

$>er Streit um ba$ Srijmcrincr SBiätum unb btc

(^rljcbung 9runumrb$.

SBon ben politifdjen Streitigfeiten unb ber bamit oerbunbeneu $er*

mirrung im Horben ber (£tbe fonnte bie ilirdje nid)t unberührt bleiben.

Sowohl bie burri) bie $öiebererl)ebung $einrid)* be* fiömen angefachten

kämpfe al* aud) ba* gefpannte Scrfjältnie ^mijd)en Dänemarf unb bem

beutfdjen !?Reid)e mareu in biefer iöeflietjung Don ©iuflufj.

ftür ba* SBidtiitn Sd)mcrin mar e* ein anfang* ntc^t beabficfjtigte*

SWifeoerrjältni*, n>eld)e* erft burd) bie Söiebereinfefcung ^ribi*lao* unb

bie Sdjonnng be* SBenbentum* feit 1167 begrünbet mürbe, baf$ ber

Si& be* 93ifd)of* unb be* $)omfapitel* in einer flehten beutfdjen ©raffd)aft

lag, märjrenb ber ganje übrige Sprengel menbifdjer Nationalität mar unb

flauifdjen .£>erren geborgte, uou beren 5kreid)e audj ber größte unb mert^

oollfte leil be* bifdjöflidjen (tyrunbbefilje*, ba* Stift*lanb Wifcom, umfdjloffeu

mar. Seitbem bie $l*enbenfürften bem j\ufammeuf)altenben Scepter .!peinrid)*

be* Sömen nid)t metjr untermorfen maren unb unter Äuut* Oberfjerrfdwft

iljrc eigenen 2ikge gingen, mar eine ^Beübung eingetreten, mit meldjer bie

Äird)e ju redjnen ^atte. ©eun aud) non Skrno* legten Öeben*umftänben

fein" wenig befannt ift, fo ift c* bod) orjne meitere* flar, bafj, molltc er

anber* ba* 9lnfeljen ber (*Jeiftlid)feit im Üanbc beförbern, er auf ben Sd)ufc

be* ftönig* unb feiner flaoifdjen ^afollcn augemiefen mar unb fomit bem

beutfdjen flteidje mef)r entfrembet mürbe.

Hl* burd) ben Xob $erno* (12. 3an. 1193?) 39
) ba* ©dnueriner

$M*tum erlebigt mar, fanb eine $)oppelmaf)l ftatt, burd) meldje bie (Sinljeit

ber Mirdic auf längere ^}eit geftört warb, (Einen tieferen (Sinblid gemäßen

uns in biefeu Vorgang bie Quellen leiber nid)t, ba bie älteren Dofumente

be* Sdjmeriner Stifte* juni großen Seil uerloreu gegangen fiub, fo oa\\

un* nur 3"l)alt*angaben au« einer Urfunbe über bie Beilegung be* Sdji**

ma* $u (Mebote ftefjeu. ?lu* benfelben gel)t tyxüor, baf) bie $omf)erru für

bie (Srljebung eine* neuen SBifdjof* ba* iföat)lrcd)t, obmoljl e* il)nen nid)t

oerbrieft mar, in Vlnfprud) nalmien unb au*übten, unb jmar ^u ©unften

eiiu*v Weiftlidjen, meld)cr al* einer ber Söt)iie (iJunjelins I. bem gräflichen
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$aufe angehörte, be$ Hamburger Somöropftes .germann, hingegen er-

nannten bie menbifd)en dürften ber Schweriner ^iöcefe — welchen fid)

jefct 3«romar oon Wägen wegen feines fcftlänbifchen ©cfifeeS beigcjellte —

,

inbem fie für itn* Verfahren bie Vorgänge bei ber 2öal)l Sflcrnoä als

^räceben^fall anführen fonnten, ben Sdjwerincr Domherrn Vrunmarb,
melier bie Stürbe bes Mans beflcibete. @r entftnmmte, wie |jcberid)

in feinem 9iegifter berichtet, einem 2lbelsgcfd)led)te
;

wenbifcher |jerfunft,

welche man if)m früher aufprod), mar er jebenfalls nidjt, mie fdjon ber ed)t

beittfcfje
sJtame erfennen läftt. Xa er bie Amelungsborncr 3)cünd)c als

feine Vrübcr bezeichnet unb in feinen Urfnnben befonbere Vorliebe für bie

(iiftercienfer ^eigt, fo galten mir ifm für einen Crbensbruber SJeruos. 40
)

SBeibe Vifcfjöfc fofleu mm, ber eine fjier, ber anbere bort, bie (Sin*

fünfte bes Stiftes an fiefp geriffen hoben. $)ie in Schwerin aufbewahrten

„Vüd)er Vcrnos" mnrben oon bort entfernt unb, oermutlid) oon Vrunmarb,

in Vefife genommen. (Srft nad) Verlauf einiger Sfoljre würbe auf Ver-

aulaffung bes ^Sapftes ber Verwirrung ein (Snbe gemalt.

tiefer 3d)Weriner ©ifdjofftrcit fällt ber $cit nad) nod) mit ben

Unruhen ^nfammen, welche bind) einen «irdjen^wift in Bremen beroor-

gerufen waren, .frier ()attc fid) ber gefinuuugslofe (Srjbifdwf Hartwig II.

(feit 1185) burefj feine nad)läffig geführte Verwaltung in allgemeinen ü)ü|V

frebit gebradjt. 2>a er infolge feiner Verbinbuug mit ben SBelfen bei bem

ftaifer in Ungnabe fiel, muffte er bem .fraffe feiner ^al)(reid)en Gegner

weid)en (1190); nad) einjährigem Aufenthalte in (Suglaub begab er fid)

in ben Sd)u0 ^cinric^e bes Soweit unb nafjm feinen £\}ol)nfi& in £üue=

bürg, um von ^ter aus fid) burd) Staub- unb ^lünbcrungs^üge an feinen

ftcinbeu 511 rädjen. 3n Vremcti aber liefe fid) an feiner Stelle Vifdjof

SBalbemar uon Sd)lesmig, um all ein 0011 $änemai1 unabhängiger Sirdjcn

fürft feinem fontglid)cu Vetter befto erfolgreicher entgegenarbeiten 31t fönuen,

3um ©r,$bifd)of wählen (1191 ober 1192). (5s gefdjat) unter ^uftimmung

bes ganzen Vremer (Slerus unb im Cginuerftänbni« mit ftaifer .freiurid) VI.,

welcher baburd) gegen Sinnt unb bie SBelfeu glcid^eitig einen Sd)lag $u

führen beabfid)tigte, aber unter ÜJcifjbilltgung bes ^$apftc§ Gölcftin III.,

weld)er für Hartwig Partei ergriff. Veoor jebod) ber (Srwäl)lte feinen

neuen Sit} einnehmen founte, büfjte er burch ben oben erwähnten mifc

glüdteu Aufftanbsoeifudi gegen Ahmt feine Freiheit ein. Xennocr) blieb

Hartwig aiisgcfchloffcn oon Vrcmcn, wo mau ÜJcüu
(̂
eu mit bem Vilbe bes

bänifd)en ^rin^en fd)lug unb Urfunbeu in beffen Hainen ausftclltc. $cn

Wnfeinbungcn bes in Lüneburg weilenben ($r
(
$biid)ofes war auch Dcr faifer*

lieh gefilmte Vifdwf 2>ietrid) oon Sübcrf ausgefegt; obwohl er ein 9tcffc

.jpartmigs war, ercommuuicierre biefer ihn unb richtete mit .£>ülfe ber Steifen

Verheerungen im £übccfer .Siird)eugute an.
41

) $ür 3 v3frieb oon föafceburg,

welcher als <yreunb ^tcn oon biefer Seite nid)ts 31t befürd)ten

hatte, ergab fid) bod) Daraus eine unangenehme Situation, bajj ber jüngere

Vcrnharb bie (SJraffd)aft Wafceburg pr faifcrlidjen Partei hinüberzog unb

in bie glätte bes ^riitjen SLnilbcmar eingeweiht war.
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Sold)e $uftänbe waren wohl geeignet, bie Söirren in ber Sdimeriner

Siöcefe $u beförbern unb bas Sd)isma in bie üänge $u pichen. 3u
bireftcm ^ufammenhongc mit bcr Wremer Angelegenheit fann e* aber

fonnt geftanben h<wen. Tenn $ermann, bcr flanbibat ber Somhcrren. mar
ein Brnber £>elmolb« unb feine* 9iad)folgers Gtanjelin II.

f
meldje nad)

allem, was mir fonft wiffen, auf ber Seite .frartwig« unb ber SBelfen $u

fud)en finb, alfo ben Säuen unb Slawen nid)t principiell als gfeinbe gegen»

überftanben. Auch lag ba* Hamburger Stift, welchem .^ermann als ^ropft

oorftanb, faft beftänbig in .£>aber mit beut Bremer Kapitel, fo bafj fd)ou

au« biefem ©ruube eine Parteinahme bea erfteren für ben bänifdjen Ißrin^en

nicf)t mahrfcheinlid) ift. Anbererfcits mirb aber Brunroarb als Giftcrcienfcr

gleichfall* nad) ber päpftlidjcn Seite hingeneigt fwbcn; audj mürbe ein

au£gefprod)cncr Anhänger beä iiaifers unb entfd)iebener ®egner ber SBelfen

oon bänifa> flauifcher Seite nid)t begünftigt morbeu fein. Alfo nidjt

welfifd) ober fwhenftaufifcf}, Üßriiy SSJolbemar ober Hartwig, mar bas

ttoiung&roort bei ber Schweriner 93ifd)t>f^iuat)l. Um ben (#egcnfa& jiuijdjeu

beutfd) unb bänifd) ^anbelte cd fid), als bic SSenbenfürften — Änut im

.§)intergrunbe — Bruuwarb p Bernos sJiad)folger erhoben. Sie Befifo*

ergreifung bes Sdnoeriner Stuhle* buref) einen Schweriner ©rafen bebeutete

einen Schritt $ur sBicberl)erftellung ber fäd)fifd)en ^errfdjaft im Slaoenlanbe.

Üßknn irgeub mo, mar l)ier ein punft, mo bie ÜBegc ttuuts unb ber helfen

auSeiuanber gingen. Sem mangelnben 2öaf)lrcd)te bes Schmeriner töapitels,

meldjes bisher für ben Monflift uerantmortlid) gemadjt mürbe, oermögen

mir nur eine ncbenfädjlidje Bcbcutung bci$umeffen.

Sie Ausföhnuug bes JtaiferS mit ben Steifen erleichterte bie £>er=

ftellung ber Crbnung in ber Bremer Mirdjenprouin^. Um 4. 3uli 1194

erfolgte jmifdjen .frnrtwig unb feiner ®ciftlid)fcit ein Ausgleid), fo bafe fid)

bem (Srjbifdjof bie Sl)ore ber Stabt mieber öffneten. Bei bem Bermitteluugs=

gcfdjäfte mirb ^ermann tfjntig gemefeu fein, meldjer in ben Untcrfdjriftcn

bes Vertrage« als „ßrmählter oon ©djmerin" jmifdjen ben Bremer Som=
fjerren mit aufgeführt mirb.

4
'') Unter ber gleichen Bezeichnung finben mir

iljn am 13. CUili in ber Umgebung £artmigs, ben fein ÄlcruS unterftüfcte,

als er mit ber faiferlid) gefinnten Bürgcrfdjaft in einen neuen heftigen $mift

geriet. (hft als ber Maifer auf bem 9teid)stage zu ÖMuhaufen (Cft. 1195)

bem (Sr^bifdjofe feine Omabc mieber fdjenfte, hatten bie Unruhen ein (Snbe.

SBenige Monate uorher mar auch °if Schweriner Angelegenheit ge-

fdjlidjtet worben. (iöleftin III., welijer bei feiner Sympathie für bie Seifen

unb Säuen faunt Vlnlan gehabt ^atte
r fid) für ben einen ober ben

anbereu bcr Grwäljlten befonberd $u ereifern, beftellte ^ur frieblidien

Beilegung bee ftonflifte* ben JPifdjof r^frieb unb ^wei üübeder Prälaten,

bitrd) bereit Bemühungen auf bem Xage ^u Boizenburg (18. ^unii in

(Gegenwart be^ (trafen Wun^eliu II. eine Einigung ^wifdjen ben Parteien

erhielt warb. 3« ber Sache trug ba* Somfapttel ben Sieg baoon. Senn

ben 2Bcnbenherrcn mürbe für fünftige 53 ifdjofmahlen nur bie Befugnis ^u

erfannt, in Schwerin zugegen ^u fein nnb ihren Monfeuö ^u erteilen, wo»

gegen fie bie ^erpflidjtnng übernehmen follten, fall« e* ^wifchen 2öenben
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unb 3)eutfd)en $u $einbfcligfeiten fämc, bic GJütcr ber Äirdje gegen Über

fade £u iehüfccu. hingegen blieb ben Domherren für bie ^ufunft bic freie

28af)l bes DifcfwfeS überlaffen; aucf) mürben Deftimmungcu hiu^ugefügt,

meldte ihnen bcm lederen gegenüber eine felbftänbige Stellung nad) $lrt

beS iJübecfer nnb Hamburger .Kapitels einräumten, fo baft fic über ihre

Denklingen freie* VerfügungSred)t erhielten nnb Veräußerungen oon Stifte

gut 0011 tt)rcr ^uftimmnng abhängig gemacht mürben. %n ber s.ßerfoncu-

frage fiel aber bie (Sntfcheibung $u fünften ber menbifcrjen dürften au«,

unb Druumarb mürbe als ber rcdjtmäfjigc Difdjof anerfannt; 1197 ermirfte

er oon (Sölcftin eine Dcftätigung für bie Dehlingen unb ©renken feinet

DistumS. ^ermann nafmi feine Stellung als $ompropft oon Hamburg
mteber ein, meldje er nod) 1228 inne tjatte.

Xafe bie Domherren, mie allgemein angenommen mirb, in Dodenburg

ein gefalfdjteS Sdjriftftücf oorlegten, um fid) bei biefer (Gelegenheit baS

oollc ÜHatjlredjt nnb anbere ^rioifegien ^u crfd)leid)cu, ift jmar möglich,

aber nidjt $u bemeifen. £ie und befanntc unechte Urfunbe .^einrieb* beS

Dörnen für baS SBi^tum Sdnociiu faun biefem ^meefe nid)t gebient haben,

ba, mie oon fndjoerftänbiger Seite beftimmt oerfidjert mirb, ber (Sharafter

ber Schrift^ügc beutlich eine .£>aub and bem elften Viertel beS 13. $at)X*

bunberts oerrät unb innerhalb biefes Zeitraums eher auf ba* (Snbc als ben

Anfang besfelbeu biubeutet.
43

)

3n Druntuarb fjat iBerno einen energifd)en 9cad)folger gefunben,

meldjer mährenb feines langjährigen $ontififateä auf bic $ebung ber

religiöfen unb fulturellcn ^uftänbc be* Raubes einen bebeuteuben (Sinfluft

ausübte unb auch fur °'e äufiere ÜDiadjtftellung feiner Mirdjc mit Eifer

beforgt mar. Um mid)tige fird)lid)e 9fcd)te t)anbc(tc es fich bei ben

Streitigfeiten, in mclcf)e er megen ber Wrenjen feines Spreugels geriet,

beffen Umfang unb A'$ermtcucinfünfte er fid) nidjt fdnnäleru laffeu mollte.

Tie Aufgabe, ber Sdnoeriner Tiücefe bie ihr oon .freinridj bem Dörnen ge=

fefete SluSbebnung p erhalten, mürbe befonbers burrf) bic flnfprüdje beS

93istums icammiu erfchmert. ©te überall bie .^errfdjer ihre Territorien

mit ber fird)licf)en Crbnung nad) 3)cöglid)feit in Einflang <$u bringen

fudjten, fo muftte es aud) ben .£>crjögen oon Bommern eimünfdjt fein, ben

meftlidjen Teil ihres (Gebietes aus ber bisherigen Vcrbinbung mit Sdnocrin

5u löfcn unb ihrem eigentlichen ^aubeSbistum itnter,moibncn. Wadjbem bas

UBenbenlanb aus bem ^er^ogtum 3ad)feu ausgcid)iebeu mar, mirb ber

SMfcfmf oon ttammiu nicht gefäumt f)abcn, &ux fircf)tid>cn Defifcergreifung

beS Schmeriner Anteiles Sdjritte $u tfjnn, fo bafj Demo fid) bort um
feinen Einfluß gcbrad)t fal). Wad) einer freilief) unfidjeren Überlieferung

toanbte fid) Söruumarb fd)on in ben erften fahren feiner 9lmtStl)ätigfcit mit

einer tttage au Eöleftin III. unb ermirfte oon ihm einen Ausführung**

befcljl an ftönig AI mit, meldjcr als üel)ti*berr über bie Staoenläuber in

mirffamer Steife auftreten fonnte unb ben Bommern feit ber sJficberroerfung

ihres Aufitnnbes (1189) wenig geneigt mar. Onbcffcn hatte Drunmarb,

menn ein berartigcS Eingreifen erfolgte, feinen Hutten baoon, ba fid)

Bommern balb nad)hcr ber bäuifdjeu .^enfehaft ,wm ^weiten si)cale entzog.
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Ungeftört blieb fjin gegen ba§ SMcefanoerbältniS be§ fianbcS Iriebiceä, ba

Saromar oon 9tngen, welchen Ä'mtt bort eingelegt tjatte, alö $einb unb

Jöebrücfer ber unmünbigen fter.wge e3 lieber mit ©ctjmerin als mit

ftammin in Skrbinbnng faV 4
)

5öoit einer bifd)üflid)en Sofjnung in Schwerin ift erft 1238 bie

»lebe. 3n SBiifcow ober SBarin anägeftellte Urfunben 93rnnwarbä befifcen

mir oor 1224 nnb 1229 jroar nidjt. ^nbeffen fe^tt eä nid)t an früheren

Spuren bifd)öflid)en SSaltenS im ^anbe iöii^oro. Slbgefeljcn oon bem sJJonnen=

f(öfter, welche* iflerno bort ,w erridjten beabfidjtigte, ift an ,£jeinrid) oon

Sitcom jit erinnern, einen bentfdien Witter, melier SBurgmann oon Öabe*

bitfdt) mar nnb 1210 oon .Ipeinrid) Sönrwu mit 9)tarlow belehnt würbe.

2S?al)rfrf)einlid) führte er feinen Tanten, mit weldjem er fd)on 1194 oor-

fommt, oon ber 1171 bem Bistum Srfjwerin nberlaffenen Storg nnb ftnnb

bemnad) and) 51t 99rnnmarb in einem TnenftoerbältniS. #u ber fef)r an-

gefefjenen ftamilie biefe* iBafallen trat ber iflifdjof burd) i?ermäf)tnng feiner

2d)wefter (SKigburg?) in ein nafje* oerwanbtfdjaftlidje* StarfyältnU. $enn
9Jiitglieber besfelben ®efd)led)te*, oermntlid) sJlad)fommcn |>einricf)$ oon

SMtfeow, maren $l)et(eo oon (Mabebitfd), ein $8lnt3oerwanbter Sörunwarbs,

fomie beä (enteren gleichnamiger Sdjmefterfo^n.
45

)

Stfalb nad)bem 3*frieb feinen Auftrag in SBoijenburg erlebigt batte,

weilte er, oon einem Öoten nad) SBrannfrfnoeig gerufen, am Sterbebette

.fjeinritf)* be3 SBrocn. 3n feiner (Gegenwart oeridjieb ber alte $cr,;og. am
6. 2litg. 119.">, nadjbcni er oor bem ^ifdjof ein 3ünbenbcfenntni* abgelegt

nnb bie lettfe Clnng oon il)in empfangen batte.
46

) $ie 3lnfpriid)e auf 9lorb*

elbingien würben and) oon feinen Söfjnen feftgeljalten, beren ältefter, ber Üßfatj»

graf $einrid), fid) ben Xitel eine* .£>er
(
wgs oon 2ad)fen beilegte, $ocf)

gelangten fie ebensowenig ,mm ;}iel wie ber mirflidje 2ad)fcnber
(
wg Sernfjnrb.

v$eibe traten gan,} in ben ^pintergninb oor £änemarf, melaje* mir fo lange

an fid) Inelt, als e« fid) ben unter ^einrid) VI. oereinigten Kräften be*

bcutfdjcn liReidjes gegenüber fal).
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ptedtlenburrj in ber Jett ber bentfdjen fegenhömge

uitb unter ber gerrfdjaft gjaibemora.

Gin neuer beutfd)er iflürgerfrieg, erbitterter unb langmieriger al* bie

früheren, mar bie Urfacr>e, baß bie .^>err)rf)aft Dänemarf* tu Wetflenburg

befeftigt unb oeroollftänbigt würbe. 9iad)bem an Stelle beS oerftorbenen

.SionigS .freinrid) VI. bie Anhänger be* t)ot)en)tQiifi)rf)en $aitfe$ am H. Dfärj

1198 beffen trüber ^t)ilipp oon Sdjmaben, bie melfifd) gefilmten aber im

Cmni Ctto, ben ^weiten Soljn £)einrid)3 be$ i'ömen, fluni töönig erhoben

hatten, mar £eutfd)Ianb auf längere ^eit in gmei feinblirfje Heerlager ge^

fpalten. Xänemarf hingegen ucrfolgte eine rücffid)t3lofc (Sroberung^politif,

melef)e frfioit burdi ihre größere Stetigfeit bem beutfd)en Horben überlegen

mar, mo bie uicteu einzelnen fleiuen 2)iad)thabcr unter bem 9lu3hÄngefd)ilbe

einer Partei nur if)re Sonberintcreffen im ?luge Ijatten unb barüber

ba$ ®efür)l ber 3ufammengel)örigfeit bem sJtad)barreid)e gegenüber all-

mählid) werteren. Da kirnt unb fein Wad)folger ©albemar ben beutfdjen

Xt)ri)nftreit nur au* bem Wefid)t«puuftc be* eignen Muttens betrachteten,

fo ^ing bie $rage, mann fie fid) in benfelbeu einmifchen unb für meldjen

Sfleroerber fie fid) erflären molltcn, lebiglid) oon bem OJeminu ab, ber für

fie fclbft babei in Musficht ftanb. 9ticfjt menig geförbert mürben bie bänifdjeu

^perrfcher burd) ihre fdjon trabitionell gemorbene Jyreunbfcfjaft mit bem

heiligen Stuhle, meldie, burch SBalbemars I. Abfall uou Wlejanber nur

oorübergeheub unterbrod)en, in ber 3eit ber beutjd)eu Öegeufonige fid) mehr

unb mehr befeftigte unb barin ihren tebrutf fanb, baß bie Zapfte auf

(vJrunb einer oon 9llter* her in £änemarf erhobenen Mollefte, bes ^etere-

Pfennig*, biefeä 9ieid) als ein jmar $inspflid)tiges, aber ihrem befoubercu

©dmfce anuertrauteS £anb anfahen. £a,m. fam, baß — anberä al3 in

Deutfdjlanb, mo bie «Speere ber £>auptfad)e nach fll1* Gittern unb Sölbnem
beftanben — in Täuemarf bie ÜJJaffe ber freien ^Bauern, feit Wbfatouä

Tagen burd) eine auf bem $hrone befeftigte Dnnoftie unb eine national*

gefinnte geiftliche Wriftofratie in frifd)e friegerifd)e itfegeifterung oerfefct,

^ahlreidje unb tüdjtige Streitfrage ju Üanbe unb jur See jur Verfügung

ftellten, melche unter Sßalbemar II. auf ben .fröhepunft ihrer üeiftung*

fähigfeit gebracht mürben. Xurd) alle biefe Umftäube begünftigt, oermod)ten

bie Dänen, meldje auf bie ^eherrjdntng be* gefamten Cftfeebecfen* hin

arbeiteten, bie angrenjenben bentfehen Oraffdjaften fid) ju untermerfeu unb

äugleid) mit ben fdjon früher eroberten lerritorieu ber flaoifcheu dürften
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auf eine fliege von 3af)ren fcfaufjalten, b'\i 1226 feine 9ttacfjtftettung einen

8toft erhielt, oon meldjcm fic fiel) nic^t mieber erlwlte. Unabhängig oon beu

großen politifd)cn iNcgebenljcitcu brad) fid) im Slaoenlanbe jene wichtige

üStanbeluug ber inneren ^uftänbc Stafjn, burd) weldje ea, junädjft baä

Cbotritculaub, für immer bem beutfdjen Voltetum gewonnen würbe. Örabc

in ber $eit be§ bänijdjeu ^Regimentes, beffeu befinitive 33efcitigung erft

1227 erfolgte, fjatte bic ©ermanificrung SWecfleuburgö bie größten ^orh
fdrritte $u oer^eidjuen.

9Hctflcn&urg im &ranbenburgtfd)^ommerfdjcit nttb int

l>Dlftcimfd>en Kriege.

^wei oon ben dürften, welche c* mit bem t)of)cnftaufifd)en Philipp

rjiclten, fyntten befonberen ^ulajj, ben Tauen entgegenzutreten: im Cften

ber SNarfgraf uon $ranbenburg, beffeu ^utereffen mit benjenigen be$ ftöuigä

in Bommern ^ufammenftießen, im heften ber al* C^reu^naa^bar oon

Xänemarf bebroljte (9raf oon £olftein. SOfccflcnburg, in ber ÜUtittc gelegen

uub \\im Seil nod) beutfd) geblieben, $uin Xcil bem bänifd)en Scepler unter *

worfen, würbe in bic beutfd^bäniidjen Streitigfeiten, roeldjc l)ier wie bort

entbrannten, f)ineiuge,wgen.

2tatt an einer oon .ipeiurid) VI. angeregten ftreujfafirt tei^unefjmen,

meldje uicle dürften au« bem Vanbe führte, tjatte fid) SRarfgraf Otto II.

oon feinem (Melübbe entbiuben laffen, um maf)rfd)einlid) nod) $u l'cb*

Reiten bc^ .ftaijerä unb mit beffeu 3u'^mmunG
~~ Bommern, wänrenb

.Stuut im (Sftlanb weilte, oon ber bänijd)en .öerrfdjaft ju befreien (1197).

2)af? e* nid)t gegen ben Hillen ber jungen |>erjöge gcfdjal), btirfen wir

wegen ber Webict*beraubungen oermuten, weld)e 3aromar ifnten ntgefügt

f)atte. Um fein ?lufel)eu in Bommern wieber ju befeftigen, fanbte .Stuut

im Sommer 1198 ein .Speer au*, meldjc* in bie Ober einfuhr, £einrid)

öurwn uub Wiflot II. ftellten jpülfoiuaunfdjafteu, welche auf ber itöuig^

ftiofje nad) Bommern oorrüdten uub, nad)bcm fic fid) in feminin mit

ben Gruppen ^aromais vereinigt fjattcu, an ber Ober ju ben 2)äuen

ÜiefuMt. $ei ben lederen ftellten fid) ferner, wenn fjier uidjt ein Irrtum

^Irnolb* oon Uübecf vorliegt, ein Aufgebot au« ber $raffd)aft Siafoeburg

ri*olabien) ein, vielleidjt weil Sbelfyeib, weld)e uad) bem lobe if)re« hatten

iHcruharb II. eine tfeit lang für ibren unmünbigen Soljn ba« 2anb oer-

waltete, fid) bem Üinfluffe Munt* unb feiner obütritifdjeu ißafalleu nidjt *u

ent^ieluMi oermod)te. 2)a* bänifdHlauifd)C .Speer fämpfte übrigen« unglüeflid)

unb miif.te ben XHnfülner, UMfdwf s^etcr oon iliosfilbe, in branbenburgifdjer

Wefangeui.fjaft pritrflaffeu. Uub fdiou im folgeuben SBinter (1198/99)

nirtdite Ctto, beut ?lbolf von .jpolftein bereitwillig .S>ülf*truppcu $ufüt)rte,

\\\x Vergeltung einen Eingriff auf bie unter bänijdjer ^otmäfugfeit fteljenben

flauen, oubau bie gefrorenen $ewaffer uub 3ümpfe ba« Vorbringen
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erleichterten, 30g ba# ,£>eer bind) SDiecflenburg, meldjeS aH fcinblid)e* ü«nb

berjanbelt würbe, in ba3 QJebict 3nromar3 ein nnb branbfdjafcte ba* l'anb

XribfeeS. $(udr) bie 3nfel föügen würbe nicht oerfd)ont geblieben fein,

wenn niefit burd) Tauwetter bie ßiäbetfe beS BobbeuS fid) gelöft hätte.')

infolge ber Siege be3 3)farfgrafen würbe Bommern auf längere

3eit ber ©eroalt Änute entzogen unb geriet unter brnnbeuburgifdjc Ober-

l)errfcf)aft. $ie Beränberung machte fid) aud) in fird)lid)er £>infid)t bemerf-

bar, ba baä Bistum ftammin, bei feiner Betätigung (1140) unmittelbar

unter ben p&pftlidjcn 3tnr)t geftellt unb 1188 in biefetn Verhältnis uon

Siemens III. beftätigt, und) Beseitigung ber bänifdjen .^perrfdjaft bem (£r,v

bifdjof uon SKagbeburg untergeorbnet ronrbe, als befien Suffragan Sigmin

uon Äammin gleidj ben Bifdjöfen oon .jpaoelberg unb Branbenburg fid)

befannte (um 1205). @S roirb bieS infolge eines Krudes gefchefjen fein,

bem bie pommerfd)e @Jeiftlid)feit uonfeiten bes 3J?arfgrafcn ausgefegt war,

roeldjer baburd) feine Cbcrfjerrfdmft in Bommern nod) metjr befeitigen wollte.

Diefer Vorgang mar wohl nid)t ohne Ginflufj auf bie jwifd)en ilammin unb

Schwerin ftreitigen $>iöcefangrenjen. £enu Bifdjof Sigwin, welchem für

bie oerloren gegangene Selbftäubigfeit ber Sdwfe beS SJfarfgrafcn unb beS

ör^bifchofS einen (Srfafc bot, oermochte jefct feine Wnfprüche auf ßiicipanicn

nad)brürflieber ju oerfedjten als früher unter bem it)iu fo wenig günftigen

bänifdjen Regiment. Slnfdjeiueub mar ber .f?crrfd)aftSwed)fel in Bommern
auch oer Stntafj, bafj bie bäntferjen TOnehe uon 3)argun, weil fie fid) ben

Slnfeinbungen ber Bommern jefct fd)itbloS preisgegeben fafjen, ihren bis-

herigen SU) aufgaben. 3n ihrem (£ntfd)luffc, baS üanb 31t räumen, mürben

fie beftärft burd) bie töriegSleibcn, tuetetjen fie bei ber befonbcrS gefährbeteu

Üage beS AtloftcrS an ber .Nonigftrafje häufig ausgefegt waren. 2)er fort-

währenben Verfolgungen überbrüffig, ficbelten fie in baS l'anb beS ihnen

befreuubeten 3aromar über. 3ln bem ftlüfjdjeu .£>ilba bei Öreifsmalb, wo
ber $ürft ihnen fd)on früher einen Reinen Befifc angewiesen hatte, tieften

fie fid) nieber unb bilbeteu ben Gonoeut bes neuen ftlofterS (Slbena, 31t

weld)em Soromar 1199 ben ÖJrunb legte, $argun aber lag nad) beut

tfbjuge ber ÜJiöndje ein Sahrjehnt hinburd) wüfte, fo bafc bort, wo früher

GtotteSbienft gehalten war, wilbe iicre iljre ©djlupfminfel unb Räuber

ihre fohlen hatten.
2
) 3m 3at)re 1209 erfolgte aber eine Üfteubefefoung burch

9Könd)e beS ftlofterS Doberan, weldje uon Sigwin nnb bem SanbeSherrn

itafimir II. herbeigerufen würben. Gin langjähriger Streit mit ber "Jtbtei

©Srom, welche bie ^aternitäteredjte über £argun nidjt aufgeben wollte,

würbe 1258 31t (fünften Doberans entfcrjieben.

9lls &nut feine Entwürfe im Often gefd)citert fah, liefe er einftweilen

uon Bommern ab, um alle feine .Straft auf bie Unterwerfung berjenigen

Räuber 31t uerroenbeit, welche jwijchen feinem eigentlichen 9teid)e unb beut

ihm unterthäuigen Slaoenlanbe bie feftlänbifd)e Berbinbung ljerftetlten.

$ier fein «Biel 31t erreid)en, fam il)in baS beutfdje i3artcigetriebe vortrefflich

^u ftatten, ^umal ba Otto IV., welcher im beutfdjen Bolfc nur geringen

Inhalt befaß, auf frembe ^ülfe augewiefen unb aud) nid)t abgeneigt war,

fie mit preisgäbe beutfd)er 3ntercffen 31t erlaufen. 3)od) leiftete ber

iRetfle iibucgi(d)c ®tfäid)tt III. 7
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ftönig, inbcm er bie $öelfen unb bie ihm anfangs wiberftrebenben fäc^fi^dicn

Anhänger berfelbcn für fid) gewann, ihnen feinerfeitS borf) nur infoweit

$orfdjub, als unter ben dürften ber Gegenpartei and) feine eigenen ^einbe

fid) befanben, oor aHein ^ibolf oon ,<polftein, ber if)m als ehemaliger 3?er^

bünbeter beS Bifdwfs SBalbemar befonberS uerbaßt war. Die Herren ber

mccflenburgifcben Territorien ergriffen in bem bänifdj--f)olfteintfdjen Kriege,

welcher bie für liniere Xerritorialgcfdiidjte wichtige Aufteilung ber Graffd)aft

sJtafcebnrg $ur ^rolgc hatte, teil^ für, tciU gegen Slbolf bie 933affen.

3n ber Graffdjaft !fRajjeburg erlofd) mit bem nnmünbigen 93ernf)arbIII.,

weldjer feinen SBater nur um einige ^a^re überlebte, baS Gefd)led)t ber

Sflabewibe (um 1200). Die .frerrfdmft beS SonbeS ging nun auf ben

Grafen Wbolf uon D äff et über, mit meinem fict> bie oerwitwete Gräfin

5lbelf)eib in zweiter (Stje oeriuäbltc. Gr entftammte einem in ber 9cäf)e

von |>ilbeSheim begüterten Gefd)fed)tc unb mar ein «Reffe beS als 9*eid)S*

tangier unter fiaifer ^riebrid) I. berühmt geworbenen (SrzbifdjofeS «Rainalb

oon ßöln. ©eine neue Stellung, zu weldjer (Srbanfpriidje it)n fcfjwerlid)

berechtigten, oerbanfte er iuof>( bem ifjm uatje oerwanbten unb befreunbeten

?lbolf oon .fwlftein, als beffen Statthalter in ber $eif beS ÄreuzzugeS mir

ihn bereits fennen gelernt tjcibtn. Sind) als Graf oon 9ta£eburg bewahrte

er ihm feine $Teitnbfd)aft unb begab fid) in ben Scf)itfc beS ihm an

9)?ad)t überlegenen 9tad)baren, gewiß 511m $erbruffc tönutS, unter beffen

(Sinfluß bie Graffcfjaft ocrmutlid) julefet geftanben f)atte. 9?ur furze $eit

erfreute er fid) ber neu erworbenen ^errfdjaft, ba er infolge feiner engen

Berbinbung mit bem mehr füf)nen unb magbalfigen als zielbewußten unb

politifd) oerftänbigen .frolfteiuer in beffen Üttißgefdjitf hineingeriffen würbe.

^ielleidjt war ?lbolf oon Daffet fchon in bem Söefijje beS £anbeS,

als er feinen ftreunb an DCn l>0 f MönigS Philipp begleitete, wo beibe

am 19. $an. 1200 anwefenb waren, Bereinigt
t
wgen bie Grafen, weld)e

trofc ber oon $wci Seiten brobenben Gefahr als offene Parteigänger

Philipp* h fl,l0C^en
' 9c9en Bonenburg, um bie Söelfen auS ihrem wiberredjt*

lid)en Befifc am rechten (Slbufcr 31t oerbrängen. Da Pfalzgraf $einrid),

weldjer bie welfifd)en SlriegSoperationen im öftlidjen Sachfen leitete, feinen

(Sntfnjj 311 bringen uermodjte, ließen bie Berteibiger ben Dänen bie Wt-

fe^ung beS planes anbieten. Dod) mußte fid) Sauenburg, wo fchon bie

bänifdje ftabne aufgepflanzt werben follte, auS Langel an Lebensmitteln

ergeben, beoor Munt zur Befreiung herbeieilen fonnte. $lud) baS Sd)loß

Boizenburg, beffen 3nl)aber oermutlid) Gunzelin oon Schwerin war, fdjeinen

bic beiben Grafen bantals erobert zu fyabcn. Daß eS ber Gegenpartei Oer*

loren ging, wirb ,}war uid)t ausbrürflid) überliefert, geht aber auS einer

Urfunbe beroor, und) meldjer ?lbolf oon #olftcin auf einige 3eit als .£>err

oon Wallenburg unb Boizenburg auftrat.
3
) Bon SiegS,juoerfid)t erfüllt,

t
wgen bie beiben Wamensoettern, bereu Stellung an ber ölbe für bie Ber-

einigung .Si mit* mit ben helfen ein ftarfeS £iiibcrnis bilbete, in baSWanb

berDitlmiarfdien, roeldjeauS Überbruß an ber ihnen oor turpem aufgezwungenen

bolfteinifdjeu ^>erncf>aft fidi bem bänifdjen deiche Augewanbt hatten, unb

beftraften bie Abgefallenen bind) Verheerung ihres Gebietes.
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Aufgebracht über biefc Vorfälle, lieft ber .Höutcj batb genug beibe

Gegner feinen $orn füllen, ^uuädift griffen auf fein (#et}eifj bie €bo*

triten 31t benSBaffen unb fielen, oon ihren beiben dürften geführt, in bie

©raffc^aft 3tafceburg ein. 3n ber 9?ät)c oon Söittenburg, bei bem $>orfe

SBafchom, fteflte fid) ifmen flbolf oon £affel mit ben Scinigen entgegen

(25. Ütfai 1201). Wadjbem auf beiben Seiten bie Sd)lad)treihen georbnet

waren, brang juerft 9cicolauä ftürmifdjen acutes in bie fteiubc ein, tourbe

aber im ^anbgemenge erfd)lagen, „ein oortrefflieber, einfid)t3oofler Wann,
burd) beffen Untergang baä ganje Slaoenlaub in Trauer werfest warb".

Soll Söegierbe, ben Job be£ dürften rächen, rücften bie Statten, beS

eigenen Sebent nid)t ad)tenb, um fo ungeftümer gegen bie $eutfd)cn oor

unb richteten ein gro§eä SBlutbab unter ilmen au. Slbgefeben oon ben

befangenen blieben 700 tot auf bem piafoe, unb faum gelang es nod) bem

(trafen Stbolf, in Begleitung einiger föittcr #1 entfommen. £02! i'aub

SRafceburg lag aber nad) Slrnolb* Ükrfidjerung, „ba c* an Männern fehlte,

faft unbebaut ba unb brachte, meber oom Pfluge nod) uom ©efpanu ber

SRtnber berührt, nur dornen unb llnfraut ^eroor." 53urtot) fehrte mit

ber Seidje feines Detters in bie $eimat jurücf unb forgte für eine ehren*

oolle SBeftattung; e$ mar ba* erfte Jürftenbegräbnia im neuen tölofter

Doberan. Sud) Starontar oon SRügeu, ber oietleid)t beim ftampfc mitgemirft

^atte, foll bei ber $eier gugegeu gemefen fein.*)

Sönfjrenb ?lbolf oon Gaffel burd) bie Stauen in 2lnfprudj genommen

mürbe, hatte fein Serbünbeter mit Unruhen im eigenen fianbe $u fämpfen,

roeldje burd) Umtriebe unb S8efted)ungen oon 3)änemarf au* genährt mürben,

fo bafc ßnut fid) einen zahlreichen Slnljang unter ber l)olfteinifd)eu bitter*

fd)aft üerfdjaffte. 2lud) 3lbolf oon Gaffel, beffeu neue ^errfc^aft nod)

menig SBurjel in ber ©raffdjaft gefaxt fjatte, fonnte fid) nad) ber Sd)lad)t

bei 9Q3afd)om auf bie Treue feiner 3$afallcn nicht mehr ocrlaffen, ba er für

ba£ erlittene Uuglütf oerantroortlicf) gemacht mürbe. ^Infjerft gefftfjrbct mar

jefct bie fiage ber beiben t)of)enftaufifd)en Parteigänger im Horben ber (Jlbe,

ba neue oernid)tenbe Schläge oon ben Tänen in Slusfid)t ftanben, mäfjrenb

bod) auf mirffame £ülfc au* T>cut)d)lanb ^unäcr)ft nid)t 311 rechnen mar.

2>enn baä Äriegäglütf, meld)Cö fid) anfangs fo einschieben für pfnüpP
erflärt fjattc, mar fdnuanfenb geworben, unb papft 3nnocen$ III. trat

jefct offen für Otto ein. $on ber mclftfdjeu Partei, $u melier bie

©rafen in ihrer bebrängten itage übergetreten gu fein fdjeinen, gefd)af)

nid)tS für fie.

9>cad)bcm Älnut feinem Vorhaben burd) ©djwäcbung ber $cinbc genügenb

oorgearbeitet hatte, bemächtigte fid) ber Thronfolger, fein Sflruber $er
(
«)g

SSnlbemnr oon 3ütlanb, im ."perbft 1201 mit .fpülfc ber bäuifcf) gefilmten

Partei in rafd)cm Siege^uge <mu,$ ^olfteins bis auf einige fefte plä^e.

3lod) leidjtere Arbeit ijatk er im üanbc flbolfä oon Gaffel, meldjer fid),

ba er GJegenroefjr für auSfidjtSlo* hielt unb Verrat unter ben Seinigen

befürchtete, aus ber ®rafjd)aft entfernte, ^rchuillig übergaben nun feine

Skiallen bie »yeftung Sia^ebnrg bem ^erjoge, meld)er bort am 1. Mooember 5
)

einbog, morauf aud) bie Scannen oon ÖJabebufd) unb Sittenburg bie SBaffcn

7*
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ftrcrften. fiauenburg, bcffen Bcfafcuug ben .frolfteinern treu blieb, würbe

uergeblid) belagert.

Slbolf oon Gaffel t)at fein 2anb nie wicbergefefjen. SBci red)t*

zeitigem nnb entfd)iebenem Slnfdjluft au Dtto IV. würbe er jtoar nidjt

feine Selbftänbtgfctt, aber bod) ben ©efifc feiner #crrfd)aft wafjrfdjeinlid)

ebenfo gerettet fjnben wie fein Schweriner 9Jad)bar ©unjetin. $urd) feine

ftamilientrabitioneu nnb burd) einen Seil feiner SBefifcungen auf bie wclfiidje

Partei angewiefen, f)anbelte ber lefcterc feinem politifdjen Vorteile gemäfj,

inbem er aud) gegen ttnut eine freunbfd)aftlid)e Haltung bewahrte, waä

freiließ unter ben obwaltenben Umftänben eine gewiffe Slbh&ngigfeit mit

fid) braute. Salb nad) bem üKerlufte Boizenburg« fef)en mir ifm im

befolge beS bänifdjen #eeres. Tcnn bereitwillig folgte er bem SRufe bes

#er,wg3 2Balbemar, als berfelbc, begleitet twn ben S)itfnnarfd)en nnb ben

,51t ifnn übergetretenen ^olftctnifdjen nnb ra|jeburgifd)en Gittern, im Söinter

junt weiten 9J?ale gegen ?lbolf ftelbe jog, weldjer fid) in Hamburg

feftgefefct hatte, öbeufo wie Burwt), welcher fidj an ber Spifoe feiner

Obotritcn einfanb, wirfte CvJunjelin an ber Belagerung ber Stabt mit, in

welcher ber .£>olfteiner, oon allen (Seiten eingefd)loffen, in foldje Söebrängnis

geriet, bofe er, um nur feine pcrfönlidje ftreiljeit $u retten, fid) $ur 9lud=

lieferung fianenburgS oerpflidjten muftte (26. Tejember). Um baä ^öer^

fpredjen jur Ausführung 311 bringen, mürbe er ber Bewachung Öhtn^elinS

übergeben, weldjer ihn unter fidjerein Geleite nad) Lüneburg bringen follte.

Sobalb aber bie Titrnnarfdjen bemerften, bafe ber uerfjafjte Sd}auenburgcr,

welcher nod) fürjlid) ihr Staub oerwüftet tjatte, Hamburg oerlaffen fyabt

uub fid) im Sager be* Sdnueriner (trafen befinbe, rotteten fie fid) ^ufammen

nnb wollten, be* Vertrages nicfyt acfjtenb, il)rem fteinbc an ba* üeben.

Reiter aber fd)üfcte ben feiner Dbf)ut anoertrautcu ÖJegncr unb ftellte fid) mit

feinen Gittern ben Mnftürmenben fufju entgegen, biä bie Anführer beä hcrfl°f! s

liefen |>eereS erfd)ienen unb ber $ot beö bebrängten £olfteinerä ein ©nbe

mad)ten. Um biefe $c\t fal) ocrmutlid) ©un^clin ben ttönig Dtto IV.,

welcher (um Neujahr 1200) in Hamburg eine ^ufamnienfmift mit bem

,£jerjog tjatte unb feinen jüngften trüber Sßilhelm mit einer Sd)Weftcr

beweiben oerlobte, Ter Befifc Mauenburgä entging jebod) aud) bieSmal ben

Tauen, obwohl 9lbolf in bie ^eftung l)incingefül)rt würbe unb mit ein*

Dringlichen bitten auf bie Befafcung eiujuwirfeu fud)te. Ta er bie Burg=

mannen nid)t ,yir Aufopferung bc*J ^tafccä $u beftimmen oermod)te, fo

erl)iclt er aud) feine ^reifyeit nidjt wieber, foubern würbe, an Rauben unb

ftüBen gefeffelt, bem eigenen Sanbe $um Spott, oon Söalbemar burd) .^olftein

nad)Tänemarf geführt. Auch einer britten Belagerung im $rüf)jaf)r (1202)

trotte bie ^eftung.

sJcad)bem am 12. Woocmber 1202 tinut geftorben war, beftieg fein

Brubcr, ber fiegreid)e Sßalbemar, als ber zweite feines Samens, ben

bänifd)en .Stonigättirou, ein belbeulmftcr £>errfd)er, welcher fid) weite $icle

geftedt tjatte uub fie mit Tljatfraft uerfolgte. AlSbalb tl)at er Schritte,

um ben lebten SIMberftanb im sJiorben ber (Slbc ,5(u brechen unb bie befefcten

üänber in ben bänifa^en Staatöuerbanb einzufügen. sJ?ad)bem bie iiüberfer,
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beucn er fpätcr ifyre faifcrlid>en Privilegien beftätigte, ifm als .£>errn ber

Sailen, 8laucn uub Worbalbingier begrüßt fjntten (fluguft 1203), 30g er

mit einem $af)lreid)en ©efolge uon geiftlicfjen unb meltlicfjeu Großen, bie fid)

aus £äuetnarf unb ben (Mraffdjaftcn, fomie aus bem Cbotritenlanbc unb aus

SKügen um i()it fdjarten, gegen bie Wallenburg, welcher er fo hart ^ufe^te, baß

enbltd) bie SBcrteibiger fid) 311 Uuterl)anblungen bequemten unb ben piab

auslieferten. Slbolf uon $olftetn, meldjer nun ^roar feine 5ret^ci*r aöev

nid)t fein t'anb mieber erhielt, mußte bem ftönig als Sflürgfcfyaft für fein

fünftiges Verhalten Öfcifeln ftellen, unter meldjen fid) außer $mei eigenen

<5öfmeu ein 8of)u bes (trafen -jpeinridj uon Dannenberg — uermutlid) ber

jüngere, $cinridj, nict)t beffen älterer trüber SBolrab — unb fiubolf uon

Raffet, ein Stoffe bes uertriebenen (trafen uon töafeeburg, befanbeu. 6
)

Um bie förailidje Slnerfenuuug Ottos IV. unb Ünterjtü^ung gegen

Philipp 31t erlangen, fd)einen bie helfen in einem Vertrage, meldjer auf

Antrieb ber röinifd)en (£urie ^uftaube tarn (1203), it>rcn Snfprudjen auf

91orbelbingien förmlid) entfagt 311 haben. ^Sfjre Hoffnung, ber töönig mürbe

feinen 8d)mager üBilbelm, meldjem bei ber (Abteilung ber mclfifd)cn Wanbe

(1202?) luofjt nid)t olme 91bfid)t Lüneburg unb „aller SBefifc jenfett ber

(Sibe bis £itm 9J?eere unb bis 31auien" jugefproerjeu mürbe, mit ben eroberten

Sänbern bclet)iten, ging jebod) nid)t in Srfüllung. Vielmehr uerlief)

Sßalbemar $otftein an einen ©rafeu an« asfanifd)em ©efd)led)te, feinem

©dmjefteriofme Wibrecht uon Crlamüube, ofme au ber nahen Ü$ermanbt«

fd)aft biefes ihm ganj ergebenen Faunes mit ben £>auptuertretcrn ber

l)Ol)enftaufif(f)en Partei ftnftoß *u nehmen (1202 ober 1203). Söoljl im

2lnfd)luß fyieran mürbe eine Üänberteilung uorgenommeu, meld)e uod) heute

naefnuirft, ba if)r bie Söeftgreu^e bes (Sroßherjogtums Sföetflcuburg 8dnuerin

it)re (£ntftcf)ung uerbanft. Der SBe^irf uon Wallenburg (Sabelbanb) uub bas

SBurggebiet uon Slafoeburg finben mir uämlid) nachher ebenfalls in ben

£änben bes (trafen üou Drlamünbe. $011 beut nod) übrigen größeren

Seile ber ©raffdmft ffiafceburg ftanb aber 1210 bas Öanb ©abebufd) unter

ber .jperrfdjart $einrid) Simons, unb 1204 ba« Wanb bitten bürg unter

ben 8dnueriner (trafen, fieberen gehörte 1208 and) Geizenburg, meines

bemnadj aus ber ißerbinbung mit i'auenburg mieber gelöft mar. (£s ift mol)l

nid)t gii be^meifeln, baß biefe Wäuber beu Preis bilbeten für bie -Ipülfe,

meldje Gurmt) unb ©unjelin im l)olfteinifd)en Kriege geleiftet Ratten.

Äuf mc(d)er Seite .£>eiurid) uon Daunenberg im legten Kriege geftanbeu

hatte, läßt, menn aud) bie Duellen barüber fdjroeigen, bie (tyeifelftellung

feines 3ofmes erraten. Daß er glcid) ben trafen uon «Ipolftein unb 91afce=

bürg bind) feine Parteinahme gegen Däuemarf fein red)tsclbifd)es (Gebiet

einbüßte, bürfte aus fpäteren Gegebenheiten 311 fd)ließen fein.

öiuen großen (Seminn fjatte bie (tyraffdjaft 5d)meriu bauongetragen,

meldje fid) jefet uom Sdjmeriner See unb ber Söarnom o^ne Unterbrediung

an bie (ilbc unb bis in bie 9fäf)e ber alten lüneburgifdien Weingüter erftredte.

Unter ben Söirren ber folgeubeu ^eit famen ^mar bie neu ermorbenen (Ge-

biete uorübergefjenb mieber abl)anbcn; bod) Ijaben fid) fctyliejjlid) bie (trafen

im Gefi^e berfelben behauptet.
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Sic @roffrt)aft Srfjrocrtii im Äom^fc mit SSalberaar unb

SBottcnbuitg bcr bämfrijen $crrftfjaft+

©unjclin II. unb fein jüngerer ©ruber £einrid), weiter feit etwa

1200 neben bem älteren al* (#raf oon Sdjwerin oorfommt, ftanben feit

bem legten Kriege in £elm*ocrf)ältni* $u Söalbemar, wenigften* für SBitten*

bürg, weld)e* fie, ebenfo tote ©urwt) baä Sanb ©abebufd), nur au* bcr

$anb be* Äönig* empfangen tjaben fbnnen, ber biefeöebiete erobert fatte.

änbeffen fehlte nod) oiel baran, baß bie (trafen oon Dänemarf mirflicf)

bezwungen waren, ©on bänifdjem 3Jiad)tbereid)e ring* umgeben, waren

fie bennoct) bie einzigen im Horben ber (Slbe, welche in wteberf>olten $ämpfeu
bie Übermalt SSalbemar* abzuwehren ocrfud)ten.

Saß bie Sdjweriner ©rüber an ber welfifdjen ©erbinbung ^unäc^ft

nod) feftrjielten, mar felbftoerftänblid). ©urben bod) Dtto* IV. 9lu**

fidjten baburd) bebeutenb gebeffert, baß bie bi*t)cr gefät)rbeten welfifdjen

Srblanbe burd) Sänemarf im 9türfen gefiebert maren. Dann aber erfolgte

mit bem Abfall be* eigenen ©rubere, be* ^faljgrafen |>einrid) (1204), ein

fo jät>er Umformung be* ©lüde*, baß ber ihrig feinen Gegnern überall

ba* ^elb räumen mußte unb nad) Verlauf oon 2 Satjren faft ifoliert in

$eutfd)lanb baftanb. Unter folgen llmftänbcn ift e* erflärlid), menn

©unjetin unb |>einrid), aud) auf bie ®efaf)r fyin, es mit Dänemarf JU

oerberben, bie oerlorene ®ad)e Otto* fallen ließen, ©ei ber Sinnesart

eine* ,$errfd)er* wie ^ßljilipv, beffen oollftänbiger <5ieg bie .fjerfteüung ber

9icid)*g«,ioalt an ber ISlbc erwarten liefe, ftaub für fie ^uoiel auf bem

Spiele, al* baß fie if)r ($efd}itf für immer an bas beö unglücflidjen

Öegenfönig* hätten fetten follen. &uf eine oeräuberte politifd)e Spaltung

ber (trafen beutet c* fjin, baß fie mit bem 9Karfgrafcu oon ©ranbenburg

in ©erfeljr traten, mit welchem aud) bie (trafen oon Dannenberg mieber

in ©erbinbung ftanben.
7
) (Sinen ©rud) mit Söalbcmar brauchte bie*

nid)t fogleid) $ur Jolge haben. £enn trofc be* ©ünbniffes, meiere* er

120H mit Otto gefdjloffcn tyaüc, ftaub er mätn-enb ber näd)ften 3af)re

bem 21)ronftreite fül)l unb gleichgültig gegenüber unb mifdjte fid) nid)t

weiter ein al* il)in $ur ©efeftigung feiner Stellung in beu eroberten (Sfre*

bieten nötig fdjien. Vlls aber beri&elfe, oon allen ocrlaffeu, alScin&önig

ohne i'anb in ©raunfehweig faß, fanb er mit feinen ©itten um £>ülie*

leiftung ()ki)ox bei 4Ualbeinar, welcher in ber lÖMebererftarfung be* SReiehc*

unter bem .§ot)en|taufcti eine große Öefaljr für feine beutfdjcn (Eroberungen

erblirfte unb batyer mieber mit Siat unb Ifjat für Ctto eintrat. 9ÜJit um
fo größerem Slrgrooljn wirb er, um nicht in feiner unmittelbaren Mty bie

Wegeupartci auffommen jit laffeu, bie Sd)rittc ber Schweriner ©rafen

beobachtet haben, ©alb traten öreigniffe ein, weldje ü)m feinen Zweifel "<ehr

bariiber ließen, baß it)m ein Atampf mit ^f^ilipp um ben ©cfifc iRorb*

elbingiens beoorftel^e.

Daö an ber (Slbc gelegene Sd)loß (Grabow geborte bem Sbten 3ot)ann

(tan* oon $u riit} auß ber befanuten 3)unaftenfamilic biefe* tarnen*.

&Mr fetjen in Üjm tro^ feiner märfifd)eu ^erfunft einen bänifa^en Sdjü^»
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ling, welcher, nachbem bic trafen uou Wünnenberg be* ilmcn von £cinrid)

bem ttbwen überwiefenen uorbelbifcfjcn Stcftfoe* ocrluftig gegangen umreit,

fid) bort eingebrängt nnb bic |>auptburg be* GJcbiete* befefct hatte. Öegen

biefen itjren neuen 9iadjbar ergriffen @un£clin unb $einrid) bic Saften,

entriffen itnn (Grabow unb jagten irjii au* bem l'anbc — eine Jeinbfeligfcit,

welche ber ftöuig al* eine ihm fclbft zugefügte Atränfung bctrad)tcte.

Schwerlid) würben bie (trafen bei ihrer aufjerorbentlid) exponierten Üagc

e* gewagt fjaben, ben (gewaltigen ^u reiben, wenn fte nicht einer Üftitwirfung

von anberer Seite tjer fidjer gewefen wären, ©ine nicht geringe ©cfafp

erwuef)* nätnlid) bamal* bem $änenfonige au* ben erneuten Umtrieben

feine* unruhigen Üßctter*, be* 93ifdjofe* 4t>albemar, weldjen er 1206

au* ber |>aft entlaffen tjatte.
sJtad) bem Xobe Hartwig» (November

1207) würbe er, ba bie SBremer 3>omrjerren gleich beu Stift*minifterialen

unb bürgern in ihrer 2Jcehrf)eit ftaufifd) gefinnt waren unb burd) bie

bänifdje £>errfd)aft in bem .jpauptteile il)rc* Sprengel* ba* §lnje^en ifjrcr

Äiirdie hcrabgebrütft farjen, abermal* 3um Gv^bifdjof gewählt unb fanb —
etwa im ÜlRärj 1208 — in iöremen Eingang, unter 9Jtitmiffen unb mit offener

^uftimmnng ^fnlipps, welcher ber beutfehen &ird)e jenfeit* ber ßlbe wieber

beu it)r gcbürjreuben ßinfluB oerfdjaffen wollte. ^wifd)en biefen Vorgängen

unb ber (Erhebung ber Sd)wcrincr trafen t)at jebcnfall* ein im einzelnen

nidjt näf)er erfennbarer ^ufammeuhang ftattgefunben. töönig üföalbcmar

erachtete bie Untcrftüfcung feine» ärgfteu <yeinbe*, beu er al* beutfdjen

Mird)enfürftcn in feiner Mäfjc unmöglich bulbcn burfte, einer ,Strieg*crflärung

gleich; unb bei 3e 'ten fdn'tfte er fid) an, bie Schweriner trüber unb ben

35ifd)of SBalbemar, weld)e gemiffermaften bie am weiteften nad) Horben

vorgegebenen ^often ber tjor^cnftaufifdjen 3Wad)t bilbeten, unfdjäblid) 311

machen. SBä^renb ber Atönig fclbft, um feinem Detter entgegenzutreten,

mit grojjcm #eerc au ber (Elbe erfd)icn, griff Sltbredrt von Drlamünbe bie

(trafen ®unjelin unb .£>einrid) an unb belagerte unb ^erftörte ihr 3d)lofj

©Oldenburg. Slud) ber Atönig fclbft fanb fid) ein unb nahm 9?ad)e für

feinen ©rabomer Sdjuftbcfohlcuen, inbem er ba* gange Schweriner Üanb

verheerte.
8

) Schwerin würbe bamal* vermutlich von ben (trafen gehalten;

Wittenburg hingegen ging verloren unb würbe von Sllbredjt befefot.

Xrofc ber erlittenen ^erluftc war bie itoge ber Schweriner feine*-

weg* h^ffnnng*lo*, ba s-ßl)ilipp ü0,t Sdnvabeu, um feine ©egner völlig ,\u

vernid)ten, von allen Seiten Xruppcu in Bamberg fid) fammetn liefe,

währenb bie dürften be* ^orbofteu* in Cueblinburg 311 il)m ftofjcn follten.

Sind) Otto IV. rüftete ftcf> unb iefcte feine Burgen iuftanb, gleid)fam eine

Vormauer für ben Xänenföuig, welcher, fobalb ber leftte iBibcrftanb ge*

brod)eu war, bie fteinbc fyntex ber (Elbe erwarten mußte, bereitwillig

hatte Salbemar, al* ber ißklfc auf ben Irümmcru von Boizenburg al*

Sdmfcflehenbcr vor il)m crfd)ieu, ihn mit (#clb unb Xruppcu unterftü^t.

S3ei Philipp* Überlegenheit fonnte inbeffen ber Ausgang be* Stampfe* fauin

zweifelhaft fein, unb ben (trafen, weldje fich ^Infp.rüdje auf bie $anfbarfeit

be* beutfehen Ätönig* erworben hatten, ftanb uie(leid)t ein ^nwach* an 3)iad)t

unb Söebeutung in ?Iu*fid)t.
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Der plöfclidje £ob, welcher bem Äonige $htf'PP in Samberg burdj

9Wrbcrl)anb bereitet mürbe (21. 3uni 1208), warf alle bisherigen $e*

redjnungen über ben Raufen, nnb bic $eerfcharen, welche ben 9teid)Sabler

fiegreid) nad) Horben Rotten tragen wollen, löften fid) unterrichteter @adje

wieber auf. Heinrich oon (Schwerin treffen wir am 8. 3uli unb am 15.

9Jooember bei bem 9JJarfgrafen Sllbrcdjt. Söeibc Vrüber traten wie bie

bisherigen Anhänger Philipps ^u Otto über, beffen Königtum, ba man beS

VürgerfriegeS überbrüffig war, von dürften beiber Parteien $u einem für

ba* gange 9?cid) gültigen erhoben würbe (granffurt 11. 9toob.), unter Qu*

ftimmung beS ißapfteS, welker fich bem ^errfdjer fct)r willfährig ermieS.

©unjelin nahm am 2. 2Kat 1209 an einer Vcrfammiung in Ottenburg

teil, wo ber JTönig oon ben dürften unb ©rafen beS ScorboftenS einen

Sanbfrieben befchwören liefe, ©ewife war eS ihm wie ben gleichfalls am

|wfe anwefenben ©rafen von .£>olftein unb Gaffel aus ber 6eele gefprochen,

als in Vraunfdjweig, wohin man fich hÜX 3c icr oc^ ^fingftfefteS oon

Wittenburg aus begab, ber Sachfenher^og Vernharb ben eherneu fiöwen mit

ben Sorten anrebete: „2Bie lange willft bu noch Deinen Stachen nad)

Cften auffperren? — Söenbe bich jefct lieber nach Horben." 9
) 3n ber

Df)at mufete bem Söelfen, feitbem er bie Stolle eines ©egenfönigS mit ber

eines föeid)Sfönigs oertaufcht h flttc, *>ie Vertreibung ber Dänen oom
beutfcheit ©oben am $erjen liegen; aud) fyatte er bahin gielenbe Ver*

pflichtungen, bie inbeffen geheim gehalten wurben, bereits übernommen.

Vorläufig tjictt er aber, ba er in ber Beruhigung DeutfchlanbS unb in ber

Söicbergcminnuug ber Stcdjte beS 9teid)eS in Italien feine nädjfte unb wichtigfte

Aufgabe erfannte, baS VünbniS mit Dänemarf nod) aufrecht. 9luch würbe

er bitrd) einen Eingriff auf baSfelbe ben päpftlichen Stuhl erzürnt h^ben, bei

meldjcm 2Halbemar fjod) in ©unft [taub. 2Bie er baher bie Vertreibung

beS (h^bifdwfs SBalbemar aus Vremeu ruhig gefchehen liefe, fo hotten auch

bic bmd) Dänemarf gefd)äbigten dürften ein bewaffnetes eingreifen oonfeiten

beS beutfdjen Königs junädjft nicht *u erwarten. 10
) Slber ben Schweriner ©rafen

fam cS bod) $a ftatten, bafe SSalbemar fie jefct, ba fie getreue Anhänger

feines bentfdjcn Verbündeten geworben waren, wenigftenS fd)onte unb in

Sdiwerin bulbete, wenngleich Wittenburg oon 9llbred)t oon Orlamünbc

ntdjt wieber herausgegeben würbe.n) Das itanb Boizenburg würbe wahr-

fdjeinlirf) balb nad) Veenbigung beS ÄiegeS oon ben Dänen wieber ger&umt;

bic ©rafen erbauten bort als (£rfafj für bie 1*208 jerftörte Vurg in ber 9?är)c

berfclben (auf bem „3d)lofeberge" bei ©otf)eim) baSneue ©chlofe
sBotmunbe. u )

<yür ben jungen .fteinrid) oon Dannenberg unb bie übrigen ©eifeln, weldie

^Ibolf oon .£wlftcin hatte ftellen müffen, war bie oereinbarte zehnjährige

Jyrift zwar erft im Wuguft 1213 abgelaufen; einer bnrd) 9flifeucrftänbniffe

oerbunfeltcn diadjridjt über ftrcila ffung beutjdjer ©rafenföf)ne aus bäniferjer

4c>aft int vS«l)te 1210 wirb aber etwas SBafjreS zu ©runbe liegen.

&*ährcub ©unzelin in Deiitfd)laub zurürfblieb unb bie ^eimifcr)c ©raf«

)d)a]t verwaltete, folgte Jpciurid) bem $önig Otto nach Sftatien, wohin ber=

felbc nad) Veenbigung bes Vraunfdjmeiger fteftes aufbrach, um oom Zapfte

bie Maifeifronc zu empfangen (Oftb. 1209) unb im Süben ber Wlpen ben
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oerloren gegangenen 3u iammcn^an9 m^ bem SReiche ttneberherauftetlen.

3uerft begegnen wir bem ©rafen am 22. 3uni 1210 bei $iacetua, ,^u

einer 3eit, als Ctto bereit« im ^Begriffe ftanb, über bie ©renken beS it)m

pftehenben 9ied)tea fjinonö feine 9)cacht in Statten ausbreiten, fo baj?

fein Verhältnis £um päpftlichen Stuhle fid) ^u trüben begann, ^ugleid)

mit 5tbolf oou Schauenburg unb Slbolf oon Raffet mad)te barauf .Ipeinrid)

im 9uguft beu Angriff auf ben nörblichen 2ei( beS Patrimoniums Petri

mit. $ud) beteiligte er fidj an bem ftelbguge nach Julien, melier einen

oollftänbigen $8rud) mit ^nnocen^ III. gur $olge Ijatte; follte bod) ber

jugenblidje Äönig fixitbxid), beä PapfteS Sßafall unb Schübling, ber oon

feinem Bater §cinrid) VI. ererbten tone Neapel« unb ©icilien* beraubt ioerben.

„Siegen ber ausgezeichneten Dienfte, bie if)m fein geliebter unb treuer

©raf £einrid) geleiftet habe," beftätigte Otto am 4. 3anaur 1211 ju

(Sapua bie Prioilegien beg BiätumS Schwerin. Unbefümmert um ben

gegen ifm gefd)leuberten ©annfluch beS papfteä, tocldjer am 18. Woocmber
1210 feierlich oerfünbet mar, nahm ber Äaifer alle bebeutenben Orte be£

fteftlanbeä, wie Bnrletta, mo #eiurid) am 16. §m\i im faiferltchen #ager

ftanb, in feinen Befifc unb nötigte ben £>of)enftaufen jur ftlucht nach

Sieilien. ©djon fdjicfte er fid) ^ur Überfdjrcitung ber Meerenge oou

ÜKeffina an, als bie Atunbe, baft eine Gegenpartei in £eutfd)lanb ju fünften

beS uon ihm befämpften ÄönigS ftriebrid) ihr ^aupt erhoben habe, ihn im

Oftober jur töücffehr bemog. Sm 9?ooember treffen mir batjer ben ©rafen in

«TOonte ftiaScone in SuScien, am 27. Januar 1212 bei £obi, unb im SDcarj

befanb fid) baS beutfehe |jeer mieber auf beutfd)em Boben in SWatnj.
18

)

(Solange ber ftriebe gmifchen föcid) unb ttirdje uon Bcftanb blieb, ift

auch oon (streitigfeiten mit 3)änemarf nicht bie Siebe. Söalbemar, für

welchen mit ber förmlichen Berjidjtleiftung feines ergbifd)ÖfIid)en Detter«

bie .^aupturfache ber ^cinbfehaft befeitigt mar, manbte fid) einem anberen

^•elbe feiner (Sroberungspolitif inbem er einen ftreu^ug gegen baS f>cib=

nifche Samlanb unternahm unb bei biefer (Gelegenheit zugleich ben polntfchen

£erji'g 9Jceftmin oon .§interpommern zu Xribut unb $ulbigung zwang,

»nbererfeits mirb Otto, oon 3nnocenz felbft ba^u aufgeforbert (Oftb. 1210),

ber ftampfluft „einiger $eutfd)en", toahrfdjcinltd) ber aSfanifd)en 5"rfteii,

oon Italien aus felbft entgegengetreteten fein.
14

) Der Bannflud) beS

papfteS aber mirfte loie auf bie (Sinheit beS deiche«, fo auf bie

beutfeh-bänifchen Beziehungen fogleid) in ftörenber SBeife ein. 9luf ©runb
eine« gefälfehten Diplom« fpricht Ctto in jener für baS Bistum Sdnoerin

ausgefeilten Urfunbe mieber oon einem Herzogtum ©achfen im Horben ber

(Slbe, toeldjeS an Pommern unb an dtügen grenze, deutlich offenbarte fid)

aber feine feinbfclige Stimmung gegen 3)änemarf, als 1211 £>cr$og Bernlmrb,

„gleid)fam nad) bem ÜSunfdje be« Äoiferö" beu (Srjbifdjof Söalbemar mieber

auf feinen Bremer Sifo guriidführte.

3n bemfelben 3af)re geriet Söalbemar megen ber sBorherrfdjaft über

Bommern mit bem ÜJiarfgrafen oon Branbenburg in einen krieg, meld)cr

bie SBieberuntermerfung ber .Ipergöge Bogi^lao II. unb Mafimir II. *ur

^olge hatte unb fid) möglichermeife nud) gegen bie Cbotriten richtete, ia
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Arnolb* (Jl)ronif, welche un* bisher öielfad) begleitete, mit bem ^afjre 1209

leiber oerftummt, fo finb wir für ben Verlauf be* Äampfc* auf einige

bürftige annaliftifche Notizen angemiefen, au* welchen rjcruorcjerjt bofe ber

ftönig mehrere fteftungen in feine $>änbe brad)te unb ba* bei einer früheren

Gelegenheit ^erftörte 2)emmin wieber aufbaute. ferner ^'B* c* 'n e 'ncr

glaubwürbigen, oon einem ßeitgenoffen t)errü^renben bänifdjen Aufzeichnung,

bafj bamal* bie Bürgen „Nienburg unb Lichtenhagen" ^erftört feien. (S*

fragt fid), ob bie letztgenannte $hirg auf Sichtenfjagen bei 38arnemünbe zu

beziehen ift. 3u Bommern finbet fid) ein Crt biefe* Warnen* nicht, unb

bie Äolonifierung 2ttecflenburg* mar bamala fdjon w weit oorgefdritten,

bafj bie (Snbung feinen Anlaf; p iöebenfen giebt. $ie SRichtigfcit

jener Annahme uorau*gcfefct, bürften mir combtnieren, bafj iöurmt) fid) zeit-

weilig ben 93ranbenburgern angefdjloffeit ^attc, buref) ben $a\i jener beiben

Rettungen aber mieber zur Unterwerfung gebraut mürbe. 15
)

SBou einer 9)iitwirfung ©unzetin* oon *Sc^ic»eriit in ben Streitigfeiten

jene3 Ofahre* hören wir nicht*, fei e*, bajj er eine Derzeitige Auflehnung

gegen ben 3)änenfönig nicht wagte, ober baf? bie ^reuubfe^aft, in weldjer

wir ihn fpäter mit Söalbemar fet)en, fchon in biefer Qtit fid) anbahnte. 16
)

hingegen gehörte Heinrich zu benjenigen, welche bem bänifchen Über-

gewidtfe im Horben entgegenarbeiteten unb in ihrem eignen ^ntereffe ben

Ätönig Dtto in feiner feinbfeligen ©efinnung gegen Sfönemarf beftärften,

mit welcher er au* Italien zurüdfef)rte An eine ernftlid)e Aftion im Horben

fonnte aber nicht gebockt werben, beoor nicht im 9leid)e felbft ba* faiferlid)e

Anfefjen wieberhergcftellt war, ba eine Anzahl oon dürften in £tto* Ab^

wefenl)eit, buref) Briefe be* Zapfte* aufgereiht, ben grabe bamals hart be=

brängten ^ohenftaufen ^viebrich im Sept. 1211 jum Öegenfönig erhoben

unb baburch einen neuen Söürgcrfrieg entfeffelt Ratten. 3u Thüringen, wo
bie Cppofition ihren .frauptfitj tyaüe, wohnte £>einrid) bem Kriege gegen

ben Lanbgrafen bei. Wadjbcm fchon mehrere Burgen be*felben erobert

waren, foncentrierte fich ba* faiferlid)e £eer im 3uli um bie fteftung

SBeifeenfee. .frier war ber ©raf an ben öerhanblungen be* Äaifer* mit

Wibrecht oon öraubenburg beteiligt, weldjer auf bem krieg*fd)aupla&c fich

eingefunben fyattt unb uad) ben oon 32Ualbemar erlittenen ^erluften

mit Dtto* .friilfe in Bommern wieber bie Cberfjanb zu erringen hoffte.
17

)

üßon lefcterem erhielt er ba* $erfpred)en bewaffneten ißeiftanbe*, fall* güt-

liche ißermi Mellingen bei ben hätten unb ©lauen nidjt zum $iele führten,

unb gab bagegen bie 3"f'd)erung, bem Maifer zur (Spaltung feiner £>err

fchaft gegen jebermanu im norböftlichen 3)eutjd)lanb treu 311 bienen. Unter

benjenigen, weldje al* SHitgelober bc* SÄartgrafen bie Abmachung be

fchworeu unb fid) für ben ftalt eine* üßertrag*brud)e* tum ©inlager in

^raunfdnoeig z» [teilen uerfpradpn, wirb au erftcr Stelle Jpeinrich oon

Schwerin genannt.

ÜBalbcmar war in einer ähnlichen Lage wie 1208, fyattt alfo allen

(Mrunb, für ben $cftanb feiner .£>errfd)aft in Deutfdjlanb beforgt z" fein.

Sdwu nahe bem tfiele, mußten bennod) .Tpeinrid) unb feine ^reunbe ihre ftampf^

Infi zügeln, ba Ctto fiel) genötigt fal), uad) Sübbeutfdjlanb aufzubrechen, bei
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ber Unguoerläffigfeit feines Änfjange«, bie fofort $um SBorfdjein tarn,

al« bcr @egentonig Biebrich, oom s#apfte anerfannt, in Deutfcfjlanb an-

langte unb ttjieber einen Sammclpunft für bie f)of)enftaufiid)e Partei bitbete.

So fab, fid) Otto, um fid) ben dürfen frei 311 galten, mieber auf bie $unft

Salbemar* angewiefen, weldjer feinerfeit«, folange nod) ber ftatfer $u

fürchten war, ftonflifte mit ben t$reunben beäfelben gu oermetben muffte

unb in ^ortfe^ung feiner früheren <ßolitif feine offene Parteinahme für ben

einen ober ben anberen Xfjronbemerber £u erfennen gab, trofe be« .ßorne«,

in meldjen bie SRütffüfjrung feine« Detter« nad) Bremen ifjn oerfefct hatte;

„1213 rul)te bie |>eerfaf)rt in Dänemark fjeifjt e« in ben bänifdien

Slnnalen.

93erf)ängni«ooll für bie öfraffdjaft Schwerin mürbe aber ba« folgeube

3afjr, baefelbe, in welchem Ctto al« SBcrbünbeter ber Gnglänber nad) bem

Söeften 30g, um burd) ben mit ben $of)cnftaufen unb mit SBalbemar $u

jeuer $eit befreunbeten Sönig Philipp Sluguft oon ^ranfreid) bei SBouvincä

eine entfd)eibenbc SRieberlage ^u erleiben (27. £mli). Da mar für Sßalbemar,

melier fid) bem öäpftlidjen Stufte gefällig ermieä, menu er für bie „ßfjre

unb Erhebung" ftriebrid)« burd) Söefämpfuug gemeinfamer (Segner tt)ättg

mar, eintrieb genung oorbanben, bie ^einbfetigfeiten in 9corbbeutfd)lanb

mieber aufzunehmen, wo ijeinricfj oon Schwerin gleid) bem ÜJiarfgrafen

unb bem neuen .^er^og 3llbred)t oon Saufen (Sofm be« 1211 oerftorbeuen

Ü8ernf)arb) bei ber Partei Otto« au«harrtc, mäf)renb ?lbolf oou Sdmuenburg

fid) ber neu aufgefjenben Sonne bc« ^ofjenftaufen juwaubte. (Sin Deut-

liche« 93ilb oermögen mir uu« aud) oon biefem Jlriege nid)t $u entroerfen;

bod) laffen fid) gmet Sd)nupläfec be«felben unterfdjeibeu, auf welchen mit

wcchielnbem (Erfolge, aber fchliefelid) mit glütflidjem Ausgange für SBalbemar,

geftritten mürbe. 3n Bommern murbeu ^afewalf uub Stettin, weldje ber

SDcarfgraf befefct fjatte, oon ben kälten mieber gemonneu. Sin ber Glbe

jerftörte ber Äönig bie neue fdjwerinifdje ^eftung SBotmunbe; aber aud) in

biefer ©egenb trat ihm ber SJiarfgraf gegenüber unb brad) bie Söurg

„Limberge," meld)e, wie mir oermuten, oberhalb Dömifc au ber Glbe (bei

bem Dorfe $0(3), alfo in ber QJraffdjaf t Dannenberg, gelegen mar
;
weuigften«

^atte bort ben Tanten „^rimerberg" nod) im 16. 3al;rl)uiibcrt eine „Öanbtmer,"

auf welcher bie medlenburgifd)en $er$öge früher ein „iölodljauä" befeffen

tjatten. Der l)ier erlittene Ükrluft mürbe aber oon 9BaIbemar babuvd)

mieber nu«geglid)en, baß er eine branbenburgifdjc fteftung, mal)rfdjeinlid)

3J?ud)ow (füblicf) oon <ßard)im), in feine OJemnlt bradjte.
18

) Da« 1211 er=

neuerte Cehn«oerbältni« Bommern« 311 Dänemari mürbe burd; ben Sieg be«

ftönig« nod) metjr befeftigt unb blieb auf längere $eit ungeftört, um fo meljr,

ba bie Untcrorbuung ber ^jer^öge, wie bie Äofimtrd II. mit ber bänifdjen

^ringeffin ^ngarb oermuten läftf, eine freiwillige mar. Das für un« widjtigfte

(Srgebni« be« Kriege« beftanb aber barin, baft ©unjeliu unb £>cinrid) ge*

jmungen mürben, iljrc ©raffd)aft oon SSJalbemar ju Setjn ^u neunten. Da«
midjtige Söoi^enburg mürbe il;nen jebod) nicfjt mieber auoertraut, fonbern

an 2llbred)t oou Drlamüube gegeben, meld)cr aud) Wittenburg in feinem
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9?efifee behielt, fo baft fid) bie |>errfd)aft ber Schweriner (trafen luiebev auf

itjr Stammlanb befabranne.
1

$cr Sieg Sßalbemars war zugleid) eiu (Gewinn für bic £wf)enftaufen,

rote er für bie Partei Ottos IV. eine Sd)Wäd)ung bebeutetc. 'Bit wiffen

zwar nidjt, wie weit bie ^crhanblungen zimufrcid)tcn, in welche ftriebrid),

ber in Sad)feu nod) mit einem (jeftigen SBiberftanbe 311 rechnen hatte, fid)

mit ben 3>änen einlieft. £aS Wefultat berfelbcn l)aben mir in einer Ur-

funbe uor uns, welche erft im -Eecember 1214 ober zu Anfang bcS folgenben

Oatjreö in ÜJccfc auegefertigt mürbe; mahrfd)einlid) liegt aber ein fd)on

früher (etwa im ?(uguft) cntftanbeneS ttoneept 51t (SJrunbe, fo baft Söalbemar

in jenem ftriege woljl fd)on als förmlicher $er6üubeter ftriebrichs tjanbelte.
20

)

(Sin tjoljer
sj$reis war es, um welken bic 5reunb)d)aft ber $äucu

erworben werben muftte. $cun „mit föat unb ^uftimiuung ber dürften

bcS römifajeu Äaiferrcid)eS
M

trat ^yrtebrief) für fid) unb feine Nachfolger

bem Xäucnfonige, „um bie J\einbe feine* ftaifertums zu bezwingen," alle

©ebietc jeufeit« ber (Slbe unb ölbe ab, welche .ftnut, gereizt bind) oiele

iöcleibigungcn, im herein mit feinem trüber Sßalbcmar erobert hatte,

ba^u aud) alle«, was Mönig ttnut in Slauicn burd) feine ober feines Katers

^Bemühungen befaft." So würbe mit .ftolftein unb Bommern faft ganz

ajicrflenburg ben Ttinen preisgegeben. Taft im teueren i()re .Tpeirfctjaft

nur bis an bie (Slbe reichen follte, ftanb in (Sinflaug mit ben älteren 5fle
s

ftimmungen über bie SJcarfengrcnze, weldje nad) ber #d)tung £cinrid)S bes

Üöwcn zu (fünften ber Traubenburger wieber in Ahaft getreten fein werben;

bem SfliStum |>aoelberg würbe fd)on im 3uui 1179, als baS gerichtliche

©erfahren gegen ben helfen begann, 00m .Siaifer fein Sprengel in ber

früheren 9luSbel)uung beftätigt.

^tbgefetjen uon ber erft 1214 entgültig bezwungenen ©raffdjaft Sdnuerin

erhielt jroar Söalbemar burd) fein 3)ünbni« nidjts, was er nidjt bereits

uorf)er in $cfifo gehabt hatte. 2lud) war bamalS bas nationale (Smpfinbcn

wenig auSgebilbet bei ben Xeutfdjen, unb widjtige reale ^ntereffen bes

Golfes pflegten hinter ben unioerfalen SÖeftrebungcn in ber allgemeinen

Sd)ätuutg ^urürf^ifteljeu. Xennod) wirb ftriebridj II. mit stecht gctabelt,

baft er, um jeinen beutfdjeu ^einben zu fd)abcn unb oljne zwingeube üftot-

wenbigfeit, bie iöeraubung bes SHeidjeS formlid) auerfanute unb fid) alles

9?ed)tes an bie beutfdje unb flauifdje Cftfccfüfte begab. fid) ber

Xbronftreit mit SBalbemarS Jpülfe oöllig 311 #riebrid)S öunften entfdjteb,

fo gaben biejenigen dürften, weld)e ben Tänen il)re (Eroberungen ftreitig

gcmad)t hatten, — s
JOiarfgraf ?llbred)t, s

^fal^graf .Ipeiurid) unb Wibrecht

uon Sad)fen — , ben Mampf auf; SMfdwf SBalbemar
(
wg fief), ba er alle

feine ^läne gefdjeitert fal), in ein Ailofter znrütf. 9lud» als nad) bem

gänzlichen Unterliegen Ottos, meldjer, uon ollen ucrlaffeu, 1218 in i8rauip

fdjroeig ftarb, bie (Siubcit bes 9ieid)cs Ijergeftellt war, hatte bies bod) nur

bie ^olge, baft ber Möuig fid) mit feineu bisherigen (Srfolgen begnügte unb

wenigftens ntd)t nod) weiter um fid) griff. 4? 011 groftem "äderte war für Xäne-

mar! bie 'Jlnerfenmtng, welche ber politifd)en $!eräuberung im Horben von feiten

bes päpftlid)en 3tul)(es je^t 311 teil würbe; bereitwillig betätigte onnocenj III.
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unb nadj tfjm .ftonoriu* III. ben mit bem beutfdjcn SReidjc gcfd)toffencit

Vertrag, womit fie oerfteljen gaben, bafi fie bie Sprengel oon *2übecf,

SRnfccburg unb Schwerin nidjt mein- juni ^er^ogtum £nd)fen, fonbern 511

$änemarf regneten.

Salbemar unb bic mcefleit&urßifdjc Stirbt.

Slucf) in ifjrcii fird)lid)en Vcrt)ältniffeit folltcn bic bnref) Söaffcngcmalt

unb fonfequente "tßolitif unterworfenen V'änber möglidift eng an 5>äuemarf

gefnüpft werben, derartige Söeftrebungcn, welche und) unfercr s2lnfid)t

fdwn ben Vorgängen bei ber üHntjl iörunwarbd 511 ÖJrunbe lagen, gaben

fid) unter ^Balbenrnrö ^errfdjaft beutlid) &u erfennen. 3)ic oier Bistümer,

um weldje ed fid) babei bönbelte, waren fänttlid) auf iuetflenbnrgifd)em

$oben oertreten.

(Sbcnfo rote einft £>einrid) ber übrot wollte Söalbcinar oon ben brei

Söifdjöfen ber Hamburger <£iöcefc als Oberzerf anerfannt fein. $a man
in «Haneburg uad) bem Sobe Ssfrieb* (15. 3uti 1204) fid) über bie^erfou

bes 9cad)folger3 nid)t 311 einigen oermod)tc, entfd)ieb fid) 9llbred)t oon

Crlamünbe, iubem er alä Vertreter bes in Sdimebeu abwefenben Äönigä

fyinbelte, für s#f)ilipp, ben Kaplan bc* Verdorbenen, unb inoeftierte if)tt

oorläufig. T>tc .frulbigung oor bem Äöttige fetbft fudjte *wnr ber neue

$8ifcfjof, in weldjcm und einer ber bebeuteubften .Stircbenfürften feiner $eit

entgegentritt, möglidjft ju oerjögeru, inbem er ein 3alrr (nng aufjcrljalb

feiner £iöcefe bei ben Sijd)öfen oon Utrecht unb i'üttid) weilte; fd)lief}lid)

gog er ed aber bod) oor, burd) iBermittelung be* trafen 2tlbred)t, welcfjem

er mof)l perfönlid) nadjftanb, bie ÖJnabe be* über fein Verhalten erzürnten

.£errfd)er$ fid) wieber ,511 oerfetjaffen.
21

) 3Bic in biejem tfalle wirb Balbemar

iclbft ober burd) Vcrmittelung 3llbred)t3 oon Orlnmünbe aud) fonft fein

tftedjt ausgeübt f)(>&cn, fo oft ein ^erfonenmcdjfel ©elegenfjeit ba^u gab,

nur bafj zufällig nidjt* baoon überliefert ift.
s#lulipp3 ÜRad)folger ^cinrief)

(feit 1215) greift in einer Urfuube ben Örafen 2llbred)t, beffen „$lnbcnfcu

bei bot ^eiligen ftetd ein glorreidje* fein möge". (Sin ^cidjen für bie

obrigfcitlidje (Gewalt be* Aiönig? ift aud) bariu ,511 erblicfen, bap er 1205

bie ^rioilegicu ber föafccburgcr $ird)c, ebenfo 121 5 bic ber üüberfer beftätigte.

3f)re Grgcbenrjeit 31t bezeugen, Ratten bic geiftlid)en .Sperren auf bem

glänjenbeu £>oftnge 311 3d)le*mig (tfelegeuljeit 1 24 3unil218), wo fie ber

Krönung be* jungen Salbemar beiwohnten, wenn anber* bic oon 1">

©tfdjöfen beö bäniferjen üRctdjee, weldje bort zugegen getoefen fein follen,

riditig überliefert ift.") Tie oon päpftlirijeu Legaten für bad bänifd)e

SReirf) angefefcten Goncile $u befudjeu, fonnten fie fautn um()in, feitbem ber

^apft fclbft fie al* 9lngel)örigc bediel ben betrachtet, (Sxwäfutt toerben mag

noc^ wegen ber stewal)l ber beauftragten ^erfonen ein päpftlid)eä ÜNanbat,
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roeldie« mit bcr Aufgabe, im 3ntereffe SöalbemarS eine Unterfudjung gegen

ben (Srjbifdjof oon Upfala unb beffen ©uffragane anjuftellen, bie Sifchöfe

oon fiübeef, Stafceburg unb ©chroerin betraute (1219).

2)er oollftänbigen *8eherrfd)ung be3 ©d)meriner ©iatumS fonnte freiließ

ber Äönig, beoor bie @*raffd)aft ©d)roerin bezwungen mar, fid) nid)t rühmen,

©ollte boef) nad) bem ©oijenburgcr ©d)ieb3fpruchc feinen ©afallen fein

(Sinflufr auf bie SBafjl eine« gufünfttgen 33ifd)ofe« $uftcf)en, mährenb bie

Domherren für if)r 2öahlred)t, nad)bem ilmen Otto IV. 1211 eine angeb*

Ud)e Urfunbe £eiurid)S bc§ fiömen befiätigt fjatte, fid) auf bie faiferlid)c

Autorität berufen tonnten, ©runtuarb, welcher fid) trofcbem als 93ifd)of beä

bänifdjen 9ieirf)e$ ,^u betrachten ^otte, fommt mit ben 2anbe$herrn feiner

3)iÖcefe in ber ganzen $eit oon 1195biä 1217 nur einmal oor, unb jmar in

©efettfe^aft ©urrons (1210), in beffen £errfd)aft ber ©chmerpunft feiner

Sntereffen tag. SDer SSerfe^r mit ben ©ehmeriner (trafen unb ben $om=
Ijerrn mürbe itjm burdj bie beutfe^-bänifdjen ©treitigfeiten jebenfalls erfd)mert

;

in einem näheren Verhältnis $u jenen fiubcn mir it)it erft, feitbem aud)

bie ©raffdjaft unter banifdjem ©cepter ftanb.

(53 fef)lte nidjt oie( baran, fo hätte Söatbemar feine flamfd) ;beurfdKn

©efifcungen, Don melden biöfjer nur bie Snfel föügen einem bäniidjen

(Srabifdjof unterftonb, aud) aus bem beutfdjen SDcetropolitanoerbanbc gelöft.

©olange nod) bie brei ©uffragane ber Hamburger Äird)c einem ©rgbifchof

beS beutfdjcn 9ftcicr)e* ©erjorfam fdnribeten, meinem überbieS bie engere

Hamburger Xiöcefe, baö bänifdje ^jolfteiu, birect untergeorbnet mar, fonnte

SSalbemar, bei ber oietfadjen Verflechtung ber bamaligcn Äirdjc mit meli*

liehen Angelegenheiten, fid) nodi nicht oollftänbig als ©ebieter fitzen. 3n
feinem SBuufchc, aud) ben er^bifd)öflid)en ©tuljl, welcher in alter 3eit in

Hamburg fid) befunben fmtte, in feine GJeroalt $u bringen, mürbe er burd)

bie (Siferfud)t beförbert, oon metd>er baS bortige ftomfoflegium gegen baS

Wremer Äapitel noch immer erfüllt mar. $en jefct mieber auflebcnben

alten Ütangftreit $roifd)en beiben örperfct)often für feine ßmede p benufcen

unb ben ©dnoerpunft ber 3Jcetropolitangeroalt auf bänifdjen ©oben ^u über

tragen, faf) er fid) gerabe^u aufgeforbert, als 1207 fein 2Bibcrfad)er

ÜHalbcmar in ©remen bie ©tellung eine« Obersten erlangte. $ie oon

2>änemarf abhängigen Hamburger Domherren, ihre« ehemaligen Vorranges

eingebenf, erhoben auch itjrcrfeit^ einen (Srjbifd)of in ber sJkrfon (Georgs

oon ©tunipenhaufen, roclchem bcr fiöntg in oöfliger 3Wifjad)tung bcr fechte

be* ffieidje* bie frioiftitur erteilte (1208).») Sie er felbft baS ©chmert,

fo fefctc ber s^apft bie geiftlichen Waffen für ben (£rmöl)lten in Vcmegung;

feiner Slufforberung, mit Vann unb 3nterbift gegen ben Vremer ©r^bifdjof

tun^ugehen, merben Vrunmarb unb feine beiben Äotlegcu nachgefommen

fein.
24

) 9(ad) ber Vertreibung beS bänifchen ^rinjen unb bem freiwilligen

JRüdtritt $corg« oon ©tumpenhaufeu erfolgte im (Sinocrftänbniä beiber

Parteien bie ^Baljl ÖJerharb« I., meldjer in bem langjährigen Äriegc gegen

ben aberuml« jurürfgeführten ©albcmar (1211—10) auf bie ftreunbjchaft

be* Mönig* angemteien mar. ?llä aber Werharb II., meldjer mieber ohne

.§iujujiefning ber Hamburger in ©reinen gemählt mar (1219), bie er^bifchöf«
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liehe Söürbc befleibete, fud)te ba£ .fjamburgcr Staphel, beffcn tropft bcr

und befannte Schweriner ©raf .'permann mar, feine 2lnfprüd)e auf baä

Primat über Bremen auf bem Sßcge bc£ fanonifdjen s#roceffe* bur^ufe^en.

2>er töecbtsftreit, mit beffen SluSgang auch bic ftrage, ob «Dcedlenburg jur

beutfehen ober bänifdten Äirche gehören füllte, entfliehen fein mürbe, mar

nod) in oollem Gange, al* bie Gefangennahme beä ftönigS, melier

t>inter her gangen Bewegung geftanben ^aben wirb, einen Sluegleid) er-

leichterte. ")

Weniger ttar treten bie auf fircbüdjc (Smancipation oon £eutfchlanb

gerichteten 'Jlbftrfjten SBatbemarS in $cpg auf ha* üötetum ttatnmin favoor.

(Sntfprecfjenb bem ^roifcfjen $änemarf unb 23ranbeubnrg fdjtoanfenben

IKbhäugigfeiteocrhältniä ber pommerfdjeu dürften mar es ohnehin mit

SJcagbeburg lofer oerfnüpft ol§ ber bäniföe $eil he« ©remer Sprengel* mit

ber ©ciermetropolc. $)er ftönig far) e$ gerne, bafj bic pommerfdje

ttirdje, weldje feit bcr braubenburgiidjeu Eroberung einem beutfdjen (Sr
(̂

biätum untergeorbnet mar, ihre frühere Selbftänbigfeit mieber erlangte.

9cad)bem bie $änen fid) 1211 mieber in Bommern feftgefe&t Ratten, ift

benn auch c"lc ^oälöfung tfammhtö oon -iUiagbebiirg bemerfbar. Xenn

53ifd)of Sigmin oermeigerte bem (Srjbifdjof Ulbert, meldier fid) 1216 beim

$apfte barüber befdjmertc, ben iljm eiblid) augelobten (Uedorfam. 2öcnn

er in bem $cfi{jc (Sircipanicnä*) jefct unangefochten bücb, fo fyattc er es

mof)l ben gegen früher oerbefferten Beziehungen jiotfdjen Bommern unb

Dänemarf $u oerbanfen.
86

)

(Einer auf bic Xauer beredmeten £crrfd)aft burften in jener ^Jeit bie

fird)lid)en Gruublagen nid)t fehlen, unb bic bänifetje .«irchenpolitif mar auf

bem heften SBege, iljr ßiel $u erreidjeit. ©ie mar gefährlicher unb ^atte

mehr 31t bebeuten ale bie boch nur tofe ?lbhängigfeit ftaoifeher unb beutfeher

dürften oon Stänemart

£einrid) öurmto I. unb feine Sityuc 3fi>rtfd|rittc bcr

©crmnnifiernng.

9?ad)bem Ucicolau* oon fRoftocf in ber Sd)lad)t bei ÜHaichom ben 5ob

gefuuben r)atte, mar bas ganje Dbotriteulanb unter ber ^errfchaft feine«

Detter« SBurmi) oon SKetfleuburg mieber oerciuigt. ilton feiner beutfdien

Gemahlin 9Redjtf)Ub f>atte berfeibe jwei Söhne, £ciurid) (Surron II.) unb

*) 911* 123(3 bas ponunerfebe (Sircipanicn unter mcrfUMiburgifcbc &crrfrf)aft

aelauate, batte fid) ber fircblicric (iiuflup Stammins bort febou fo fetjr befeftiflt,

bafj es unbeachtet aller WeacnbemübumKU von ^dnucriner 3eite ba« t'anb in

feinem s
-8efitje bebiclt. Unbefaunt ift, unter welchen Umftünben es (feit 12*))

bem pommerfchen Bistum gelang, ©üftroio unb einen t'anbfirid) am Unten s
Jicbel--

ufer $u offupicreu. 9lud) biefe ^eaenb, bass fpäterc Nrdjibiafonat v3täbcbc, ucr.-

blieb ber Kamminer $iöccfe.
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9ticolau« II.; au« jetner feiten öl)e mit Sibelheib, welche mahrfcheinlid)

cbcnfoU^ eine beutfdjc ^rtn^efftn war, gingen feine männlichen erben heroor.

Seit bem 3af)re 1219 ift in ben Urfunben toieberum eine 2anbe«teilung

bemerfbar, meiere 93urrot) anfcr)cinenb in« SBerf fefote, beoor er feine SReife

nad) Siiolanb antrat (1218). (£« würbe babet fo oerfafiren, bafj ber SBater

ficr) ^mar bic Gefamtherrfchaft oorbehielt, ben Söfmen aber fdjon bei feinen

ßeb^eiten üerfd)iebene Gebietsteile übertoie«, fo bafc Heinrich im SRoftoefer,

9}icolau« im flWetflenburger Territorium fpe^ieUe |>errfd)aft«rechte au«übte,

toobei bie früher ($cft II S. 3) ermähnte .^auptgren^ beren Sßerlauf fid)

nodj annäfjernb feftftellen läfet, jn Grunbc gelegt mürbe. 35iefe SJanbe««

teiluug erlofd) aber fdwn, beoor fie eigentlich oermirflicht mar, ba

Wicolau« oon Üftecflcnbttrg oor bem #ater ftarb, melier aud> feinen älteren

Sohn, Heinrich oon SRoftotf, nod) überlebte.*
7
)

WS in bie geh 93urmn« unb feiner Söhne fiifjrt bie Gcfdjicr)te be«

mecflenbtirgifdjen ©appen« jnritef. $a« älteftc erhaltene prftenfiegel

finbet fidj ^roar fdjon an einer ber beiben Urfunben, welche Nicolai!« I. für

Doberan auSftellte (um 1189). Sil« ein SBappen ift aber ba« ©iegelbilb,

meiere« ben dürften in ritterlicher Lüftung barfteflt, nicht ^u betradjten.

3Bappcnartigc ©ilbniffc finb e« hingegen, weldje feit etwa 1200 bic dürften

in i^re Siegel festen. Sturmi) I. unb .£>ciitrich oon föoftocf bebienten ftd)

be« Greifen, einer au« ber üKerbinbung oon Wblcr unb i*öwc entftanbenen

^figur, welche fdwn bem flaffifchen Altertum befannt mar unb oermutlid)

burd) bie ftreu^üge im Slbcnblanbe Verbreitung fanb. Sticolau« oon

ÜJiecfleitburg mar ber erfte, welcher ben gefrönten Sticrfopf wählte (1219);

e« ift aber babet nicht an einen gewöhnlichen Stier, fonbern einen Ur
(bos primigenius) benfeit — ein Tier, welche« bamal« mohl noch *"

ben mecfleuburgifchen Söälbern häufte. T)er älteren Anficht, welche in Greif

unb Stierfopf Sinnbitbcr erbliche, bic au« ber r)eibnifcf)en flaoifdjen ^cit

herftcimmteu, fteht bie neuere gegenüber, nach welcher bie Obotritenfürften

nur einer feit nid)t gar langer $eit in T)eutfd)(anb üblichen Sitte folgten,

inbent fie gleich nnberen dürften fll* Stmtbole ihrer «£jerrfct)aft unb al«

Unterfdjcibungsjeidjen baju geeignete Silber in ihren Sdnlb aufnahmen.")

3m Territorialbeftanbe be« obotritifchen ^ürftcntumö gingen in bem

hier ^u befpredjenbem ^eitabfdjnitt einige ^Uberlingen oor fid). Slbgefcljett

oon Gabebufd) fant an ber SScftgrenje $affom hinju, meldte« früher an

.<polftcin unb mit bemfclben au Wibrecht oon Orlamünbc gelangt mar, 1222

aber wieber in mecflenburgifchem 93efifce fich befanb. 3m Cften fiel ba«

Üanb SBuftrow (mit ^cnjlin), melche« in ber tftähe ber bem Äloftcr 53roba

1 1 70 überwiefenen ^egütcruug lag unb einen Teil bc« pommerfd)en

Tollenfcgaueö gebilbet haben wirb, mic nach einigen urfunblid)en 9caa>

ridjtcu anzunehmen ift, ber .£>errfchaft Gurion« ju, unb ift in ber $o[qc

bei Wetflcnburg geblieben.
29

) 3tt1c ifcI höfl ift, ob ba« Üanb Turne (mit

SDtirow) ebenfalls eine neue Erwerbung im Tollenfegau mar ober fdjon

Trüber, al* Teil be* SRüri&lanbe«, ju ÜWccfleuburg gehört hatte.
30

) Wild)

erhalten mir feinen flarcu (Sinblitf in bie Veränberungcn, roeldje im
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Sübcu ber unteren (Sfbc not fid) gingen, wo ücrmutticf) bic Warf
grafen t^re unmittelbare ^perrfd)aft weiter twrfdjobeu; in 2)cud)om (fiiblirf)

oou S3ren
cO fcfjeint 1211 eine branbcnburgiidje 93urg gewefen 31t fein.

3n SBe^ufl auf bie bänifdje Oberherrfdjaft, bereu uollftänbigen ^ufammen*

bruefj Surrot) nic^t mcl)r erlebte, mar bic förmlidjc Vlucrfenumtg berfelben

üou feiten beä 9teid)e» ein ©reigni* oon untergeorbneter Vcbeutung für

ba$ Dbotritenlaub. (£f)er ift anzunehmen, baß bie (Sinfc^ung $Ubred)tö

twn Crlamünbe, welcher an ihrer (^ren^c faft wie ein bänifcfjer Statte

rjalter waltete, für bie dürften beä SBenbenlanbc* eine feftere Unter-

orbnung unter $änemarf mit fid) bradjte. £ie 5ragc ">flt "Ohe, wie

bieä Verhältnis fid) praftifd) gcltenb madjte. 3n ben fürftlichen Ur

funben fommt, fomeit fie in ber Datierung auf einen fremben Jpcrrfcher

SWürfficf)t nehmen, gewötjnlid) Ätolbcmar, einmal (1219), freilid) König

ftriebrich oor. £aß bie Jyürften zuweilen bie bänifdjen .£>oftagc auffudjten,

ift roahrfd)eiulicf), wenngleid) 9iad)rid)ten barüber uidjt vorliegen. 511« Va*

fallen 3)äncmarte lag ilmen fclbftüerftänblid) eine gewiffe Verpflichtung zur

.f)eere»folge ob. 2öie im Kampfe gegen Vranbenburg, fRa^cburg unb §ol=

ftein, fo wirb aud) bei fpäteren (Gelegenheiten für Unternehmungen in

ber 9iäf)e Vnrwt)« £mlfe geforbert worben fein. Überhaupt brachte bic

Üef)nöabl)ängigfeit ber Jürftcn e* mit fid), baß fie in ihrer ganzen polt-

tijdjcn Haltung burd) ben König beeinflußt würben. Slnbrcrfeit* griff bie

bänifdje Cberherrfdjaft in bie inneren Angelegenheiten be$ SanbeS wenig

ein. Vereinzelte Verfudje, bem bänifdien Elemente (Singana. zu oerfdjaffen,

fanben in Bommern unb auf bem rügifd)eu {vcftlanbe ftatt unb mögen

aud) in SKedleuburg nid)t ganz gefehlt l)aben, wobei e$ aber nod) zweifel-

haft bleibt, ob man in bewußter §lbfid)t auf eine £nnifierung ber flaüifcrjeu

(Gebiete Einarbeitete. Uluf wie geringen Srfolg iubeffen bei berartigen Ve-

ftrebungen 311 rechnen war, zeigt am beften bie 3nfel iliügen. Obwohl bas

bänifdje Regiment bei ber fird)lid)en Verbinbung mit 9tösfilbe hier fefter

als anberäwo begrüubct war, ooll,wg fid) bennod) ungeftört bie bcutfd)c

(Sinwanberuug, neben welcher bie bänifchen ©ciftlidjen unb Scrjnsleutc fowic

oereinjeltc bänifchc ftoloniftcn nur wenig in Vetradjt famen. Um in

biefer Veziefjung in ben weit auägcbefjnten flaoifdjen (Gebieten ben 2>eutfd)en

wirffamc Äonfurreiu, madjeu zu rönnen, war bie bänifdje Veuölferung

wohl faum zahlreich genug, zumal ba bie breiten Sd)id)tcn be* VolfeS

in weit höherem 2)caße alä in $>eutfd)lanb ber Joll war, für ben Slricgä-

bienft in 9lnfprud) genommen würben unb bei ben fortwährenben Jelb^ügen

Diele (Sinbufee erlitten.

SDcn ganzen Vorgang ber Veftebelung SNecflenburgS nach ber etfjno*

logifchen, wirtschaftlichen unb rechtlichen Seite ,ut beljanbeln, liegt nid)t in

ber ?lbfid)t ber oorliegcnbeu 2djrift. (S* foll hier aber bie hohe Vebeutung

hervorgehoben werben, wetdje bie ^eriobe Vurwtjö unb feiner Söhne für

bie $ortfd)rittc ber ©ermauifierung gehabt ^at.
ai

)

Wctflenburgijdjc «rj*id>te IU. 8
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Scttbem infolge bes großen $Beiibcnaufftanbcd (1164) bic Qcutfdjcn

au* bcm öftlidien 9fterflenburg gurütfgemidjen waren, trat in if)rem 33or^

rücfen nad) Cftcn ein ©tiüftanb ein. Unter ber |>errfd)aft ber cinge-

borenen 3rürftenfjäujer blieb baS Söcnbcnlanb, wenn and), bcfonbcrS jum

mirtfd)aftlid)en Stufen ber iUoftergeiftlicfjfeit, Ausnahmen ftattfanben, im

gongen ben ^remben auf längere Seit uerfdjloffen, jumal ba felbft ber

bcutfd)en (*Jciftlid)feit anfangs, folange fie in ber 3Kiffion unter ben Reiben

ityre Hauptaufgabe fab, ber ©ebanfe einer burajgreifcnben Sieubeöölferung

ferngelegen ju fjaben fdjeint. Unter ber ^errfdjaft ^urmns fanb aber eine

beutfdje (Sinroanberung in großem Umfange ftatt. ^uroicroeit fd)on jur ^eit

ber erften SanbcSteilung (1185— 1201) ber Anfang bamit gemad)t mürbe,

fteljt baf)iu. ©emtß ift r
baß in ber jmeiten |>älfte feiner SRegierungSseit

bie Anjcidjen ber ÖJermanifierung plöfclid) unb in großer Mn$af)l fyeroor*

treten, fo baß auf ein planmäßiges Verfahren gcfd)loffen merben muß.

Um baS Verhalten ber föerrfdjer in biefer Angelegenheit gu beurteilen,

fommt bie bind) bic SRütffidjt auf Xänemarf gebotene, bis I21f> bcm

bcutfdjen 9teict)e feinbfelige *ßolitir berfclbeu, mic fie aud) in bem oon

Albrecfjt oon Drlamünbe bef)errfcf)ten bcutfdjen Territorium befolgt mürbe,

nidjt in üßetracfjt, ba eS fid) oormiegenb um (Sünflüffc fulturellcr Art

fjanbelte, tueldje bie flaoifdjcn dürften ÜMcrflenburgS bem bcutfdjen SBefen

geneigt madjte. Sic hierin ju beftärfen, mareu itjre 5amilienbcjief)imgcn

geeignet; aud) ift ju beaditen, baß il)icr #errfd)aft mit bcm Üanbc ©abebufd)

ein $max fleines, aber in beutfdjcr Kultur fortgcfd)ritteneS (Gebiet mit

bcutfdjen Söurgmannen unb tfoloniften, uielleid)t aud) mit einer in ihren

Anfängen fd)on oorbanbenen beutfd)eu Stabtgemeinbe ^unrnd)*. AnbrerfcitS

mar bei bem AuSbrcituugsbebürfniffe bes bcutfd)en üSolfcö jur AuSmanberung

au* ben meftlidjen Öegenbcn in bie Slaoenlänber ein ftarfer eintrieb oorljanben.

Alle biefe Uinftäubc madjtcn fid) um fo ftärfer geltenb, als baS Cbotritcn-

lanb baS am meiteften nad) £eutfd)laub oorgcfdjobcne flaoifdjc ©ebiet mar.

©s ift aunädjft bie Berührung gu berüdfidjtigen, in meld)e ber dürften»

Ijof mit Angehörigen ber t)öl)eren Stäube bc* bcutfdjen Golfes trat. Sdjon

bic (Sinfübrung bes 6t)riftentum» hatte es mit fid) gebraut, baß bie frembc,

oorroiegenb bcutfdje (9ciftlid)feit, aus roeldjer bie fürftlidjen Saplänc unb

Notare fjcruorgiiifleii, in bie nädjfte Umgebung ber flaoifdjcn .^errfdjer

oorbrang, benen fie mit il)rcr ^rtiflMt im Schreiben unb if)rer MenntniS

ber lateinifdjen Spradje balb unentbebrlid) mürbe. (Sine bebeutenbc

Steigerung bes beutfdjeu GiufluffeS laßt fid) aber feit beginn be* 13.

3al)rf)iinbcrts mal)rnel)incn. 2M)ienb bic OJeiftlid)fcit an $a 1)1 unb Aufchrn

im i'anbc beftäubig roud)S, nal)iu aud) ber mcnbifdjc Abel bcutfdje Elemente

in fid) auf, meld)c neben jenem in ben Urfunben anfangs nur oereinjclt,

fpäter aber häufiger uorfommcn unb fdilicßlid) übenoiegen. Sic mürben

oon ben Jürftcn felbft herbeigezogen, welchen es nid)t entgel)cn fonnte, baß

bie fremben (Sbcllente in ^ergleid) mit bem eigenen ÜanbcSabel bei ibrer

größeren (^cmanbtbcit unb Grfafjrung weit braudjbarcr maren für ben

ftrieg fomie für bie ^cnoaltung unb ben biplomatifdjen ißerfeljr. ÜOicbr

unb mcl)r ftreifte bor £oi iBurmue ben menbifd)en CStjavaftcr ab unb
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bequemte firf) ben formen be$ beutfdjen ^Ritter- unb l'ebnmefen* an. Wie
in ber Sappenführung unb in anberen Shifccrlidjfciten bie dürften beut

beutfdjen |>errenftanbe ähnlicher mürben, begannen auef) bie in $cutfd)lanb

üblidjen $of- unb Vermaltungäämter eingeführt 31t merben. $n ber fixt

be3 93cfifce£ fanb bie ber ftolonifierung fcfjr förberlirfje Neuerung Gingang,

bafj bie dürften ben (Sbelleuten nad) beutfdjem Vorbitbe ©üter 31t £ef)n gaben.

SBofjrenb fo ber .ipof unb bie Umgebung ber Dbotritcnfürften burd)

Vermittelung beutfdjcr Gteiftlichen unb Witter ein ben i'ebenäformeu bölfer

eutmirfelter chriftlidjer Nationen mehr entfprechcnbe* (Gepräge annahmen,

mürbe 3ugleidj an einer Umgeftaltnng be3 ganzen Canbe^ gearbeitet, meines
burd) neue ^nfiebler 311 größeren Seiftungen befähigt merben foHte. $enn
nach wie oor ftanben bie SBenben an Slrbeitöfraft unb Vetriebfamfeit meit

3itrücf (unter ben bentfdjen. 53ei ihrer ^urürfgegogenen ÖebcnSroeifc in

Söalb unb Sumpf manbten fie bem Sltfcrbau, meldjer überbieS in unooll

fommener Söeife betrieben mürbe, nur einen geringen Seil ihrer ^Xfjätigfeit

311, unb meite Strerfen anbaufähigen Vobenä, 311 beffen Urbarmachung unb

Sluanufcung eä fleißiger unb gefd)irfter |)änbe beburfte, ftanben in bem
bünnbeuölferten Sanbc 3ur Verfügung. 28ie bie Sanbmirtfdjnft, fo uerharrten

auch -^Qnbel unb ©emerbe auf niebriger Stufe bei ben SSenben in Vergleidj

mit ben beutfdjen, meldje ihnen an Unternef)mnng$gcift unb SRegfamfeit

meit überlegen maren. Stoß bie alten Sflcmofjner oon fich felbft auä 31t

einer höheren fänltur gelangen mürben, mar in abfehbarer $eit wtdjt 3"

ermarten. SSollten bie 5»rftcn ity ©ebiet in 33e
(

jug auf 3Bof)lftanb unb

S53ef)rfraft ber $eroofnter 311 höherer Vlütc bringen, fo blieb nur übrig,

eine frembe SPeoölferuug uon größerer $äf)igfeit unb mit meiter fort=

gefchrittenen l'ebenSgemohnheiten pr Slnfiebelung 3it3ulaffen. £eutfd)e

Dörfer unb Stäbte mufjten gegrüubet merben, um beffere .ßuftänbc tjerbei

zuführen. Gin befonbereö 3ntereffe hatte baran auch t>if ©eiftlidjfeit; benn

bei ber $rmlid)feit ber ÜEBcnben bebeuteten bie 3chnten °er ftoloniften eine

bcträd)tüd)e Vermehrung ihrer Ginfünfte auä bem Cbotritenlanbc, unb

für ihre eigenen, fid) beftänbig mebrenben ©efifcungen beburfte fie, um fie

gehörig nufcen 51t tonnen, neuen ^Wfle* au3 3)eutfd)lanb
;

aud) mar fie

inmitten einer beutfeheu ÜBcoölfernng it)rcö Sebent unb il)rc$ (Sigentunt*

fixerer als unter ben ©lauen. Xen mirt)d)aftlid)en 9iürffid)ten gefeilten

fid) Wotioc fird)lid)=rcligiöfer Slrt bei. £enn mic mehrfad) angebeutet mirb,

mar bem ber $eiftlid)feit fcr)r ergebenen tyürftenf)aufe bie ÜJcieberlafiung

frember djriftlidjcr ftoloniften aud) be£mcgeu ermünfeht, meil bauon eine

heilfame ©imoirfuug auf bie oielfad) in8 /peibentum ^uriidgefuntenen Üöenben

unb eine uöllige $ln$rottung be£ (työbenbienfteö 311 hoffen mar. So mürbe

bas 2öenbenlnnb ben beutfd)en (Siumanbereru geöffnet, meldje hier &\uax nidjt

aU Gröberer unb #einbe ben alten iSemohnem gegenübertraten wie 3iir

^eit .£>einrid)ä bes Dörnen in ben (SJraffdjaften, aber nidjtäbeftomeniger burd)

ihre mirtfd)aftlid)e Überlegenheit unb burd) bie ihnen eingeräumten Vorteile

ebenfo mie bort bie herrfdjenbe Nationalität mürben.

SSJenbcn mir und nun ben im einzelnen getroffenen SRaferegeln 31t,

jomeit fie in ben Urfunben jener ßeit heröortreten, fo [tet)cn im Vorbei-
8*
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grunbe bic geiftlidjen Stiftungen unb (Stäbtegrnnbuugeu ber dürften, Sriiou

an fid) (5ret^niffe oon größerem lanbesgefd)id)tlid)eu ^ntereffc, finb fie

infofern nodj oon befonbercr 95Md)tigfeit, als baburdi über bas gan^e 2anb

jerftreute ^entvalftätten beutfdjcr Söcoölfcrung gcfc^affcit mürben.

SSie eng mit ben OJcrmanificrungsbeftrebungcn bie ftörberung jufammen*

r)ing, meld)e ben gciftlidicn Stiftungen, iusbefonbere ben Älöftern, uonfeiten

ber dürften juteil würbe, jeigt bie Äußerung bcS SöifdjofeS Sflrunwarb

(1219), baß wegen ber Barbarei ber Slauen bie £iöcefe meift unangebaut

gelegen fyabe unb bober bie Sianbesberren jur Pflege beS neuen crjrtftlidjeu

SBcinbcrgeS ntc^t nur bitter unb ?lcferbaucr, fonbern and) CrbenSgeiftfidje

berbeige,wgcn Ratten. Wacfjbem lange $eit l)inburcr) -Doberan bas einzige

Allofter im ttanbe gemefen war, famen jc^t jwei neue fjin^u, oon welchen

bas eine oon oorntjerein für Wonnen beftimmt mar. Gtwa feit Anfang beS

13. 3al)rl)unberts begann ber Giftercienferorben audj ftrauenfonoente in

größerer 3<W grünben. 93ei bem bamals ungeheuren 2lnbrang beS

meiblidieu ©cfdjlcd)tes 511m .Siloftcrleben wud)S bie ^aTil ber Giftercienfer

Wonncnflöfter balb 311 einer erftaunlidien ^afjl au, fo baß ber Crben bei

Weugrünbuugen, roenngleicr) er bic s?(nnal)mc ber Wcgcl nidit uerrjinberte, bod)

bic ^urisbiftion nid)t mcfjr überuebmen mochte. $>cu Wonnen ftaub ein

männliches Sßcrional jur ©cite: ber ^ropft für bie Vertretung nad) außen,

Kaplan unb Sfleidjtuater für ben Owttesbienft, ferner eine größere 3lnjal)l

oon üaienbrnbern, weldje, ben Äouoerfcn ber ÜJcondjsfl Öfter äfjnlid), für

bie lanbwirtfd)aftlid)e Slrbeit unb aubere männliche Verrichtungen beftimmt

waren. XaS erfte Wonnenflofter im ganzen nörblidjen SScubenlanbe mürbe

oon iöurwn in ^arfow (bei Vufow) gegrünbet. GS führte ben Warnen

©onnencamp unb lag in ber Witte be* SöcgeS jwifd)en 'ijkrfow unb 28eftcn»

brügge. GtWa 8 3abre fpäter (1219) mürbe bas ber b- 3Waria geweiljte

ttlofter unter berfelben Sflqcidmung nad) GuScin (Weuflofter) ocrlegt,

einem Drte an ber (^ren^c ber betben ^jauptlanbesteile, mo waljrfd)einlicfj

bie 1170 erwähnte 93urg Gusciu ftaub. $cm Giftcrcienferorben geborten

bie unter Leitung einer ^riorin ftebenben Wonnen, obgleid) fie bie Wegel

besfclben wohl oon oornl)erein befolgten, nidjt an, roaren oiclmcbr ©enebif >

thierinnen, glcid) beneu be* Mlofters Slrcnbfec in ber ?lltmarf, oon welchen

mal)rfd)einlid) bic Stiftung auegegangen mar. 911* 3wcd ber Örüubung,

über meldic llrfunbcn ber brei Jyürften unb s#runwarbS oortiegen, mirb

bie Wotwenbigfeit angegeben, baß „baS £anb ooller <Sd)retfen unb graufer

Ginöben um fo Ieid)ter Ginwobner erlange, unb bas roI)e, unmiffenbe

Volf burd) ben Gintritt ber (Gläubigen im (Glauben gefeftigt werbe." $ür

ihren $efit}, unter bem fid) oiel unangebautcS ©ebict befanb, mürbe ben

Wonnen 3ef)ntenfreibch unb ber weltlidjen (Gewalt gegenüber gleiche Vor^

rcdjte wie bem (öfter Doberan erteilt. Valb entfaltete fid) in bem (Gebiete

ber ^ropftei, bereu £>auptfompler. in ber Wäf)c beS neuen Mlofter« lag unb

fid) in ber ftotge ,51t einem großen, abgerunbeten (Mcbicte erweiterte, teils

auf eigenen .^öfen, teile in beutfd)cn Sauernbörfern, eine rege ttultur=

tbätigfeit.
38

) ?lud) \u bem rcidien Womtenflofter Jobber tin, weltfjes auf

einem ^nrgwalle an ber sJWilbmi& erbaut würbe unb ebenfalls an ber
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(Mrenje bcr bcibcn Sanbcetcilc lag, würbe, wie fid) an« ben geringfügigen

barüber erhaltenen sJlacf)rid)ten ergiebt, von $urwq nnb ben beiben jungen

dürften burd) Sdjcnfnngeu nnb Privilegien ber Ofrunb gelegt. SerÄonueut

beftaub anfangt au£ $euebiftinermönd)en, bie aus bem ÜDforieenfloftcr im

Stabe gefoinmen waren, würbe aber fpätcr uon ben dürften mit Gin*

witligung SBrunwarb* burd) Tonnen beweiben Crben« (mit ßiftcrcienferregel?),

unter propft nnb s$riorin erfefct.
33

)

©ine jugleid) im ^ntereffc beä £ird)euregimente3 getroffene 9ftaftregel

war eä, baß 1226 $einrid) von töoftorf, nadjem er fid) mit ^mnwarb
barüber in* Gruwernefjmen gefegt t)atte, 311 ©üftrow, unmittelbar an ber

törenje be* pommcrfd)en (Sircipanien* (n. a. $u ©bren ber fj- Gäcilie) eine

töollegtatfird)e grünbetc, für wcld)e bie Giurid)tungcn bcr .<pilbe*beimer

Äird)e uorbilblief) fein füllten. Sie mürbe, um für ben propft, ben Defan

unb 8 (Sauonifcr Unterhalt $u gewähren, mit Dörfern nnb (Gütern 311 beiben

Seiten ber 9(ebcl botiert.*)

§lber nidjt nur bie im &mbe geftifteten, fonbern aud) auswärtige

tfirdjen unb iiiöfter fowie Orbensgcnoffcnfcfwften, mit welken mau iöev-

binbungen anfnüpftc, würben mit Sdjenfungen bc^ad)t. Giue flofteräfinlidje

Anlage, weld)e freiließ 3unad)ft fein red)te£ OJebcil)en fyatk, würbe baburd)

oeranlafjt, bafe bie jur $eit beä erften Mrcu^ugeS im fiiblidjen ftranfreid)

geftiftete £ofpitalbrüberfd)aft bc* b- Antonius, bereit 9)citgliebcr im wcfent=

lidjeu bie Aufgabe Ijatku, an Senden erfranfte 3Jfenfd)en 311 Ijeilen, in

sJUJetflenburg fid) Zutritt ucrfdjnffte. Von ber ÖJeneralpräccptorci ©rüne

berg in -Ipeffen, einer Wb^weigung be* 9Jhitterflofter$ in ißienne, ging bie

Stiftung ber präeeptorei $emp,$iu (bei Sörücl) au*. 3um Unterhalte

berfelben uerlieben bie dürften bem StntoniuÄ---.{wfpital ben ^pof Xcmp^in

(bei $rüel) mit einigem öruubbcfu).
84

) Xcm Johanniter SKittcrorben in

}lccon würben im Öanbe lurue (>0 ^)ufcn mit bem Surfe ÜHirom übcrlaffcn.

?lmclung*boru, ba* ÜJcuttcrflofter Doberan*, erhielt baä in ber 9cäl)e feine«
<

Iod)terflofter« gelegene Satom, „einen Drt bes Glrauenö nnb wüfter Söilb»

nid"; e* würbe bort ein itlofterhof errid)tet, in mclrficm ein vJDcönd) mit

(Sonoerfeu feinen Slufcntbalt nahm. Witd) ba» 3)omftift .£>aoelberg, baä

Siüberfer JobanniSfloftcr unb ba* $)Jid)aelivflofter 311 Lüneburg erwarben

einige söcfi&ungen in SJcctflenburg. 3U onbereu Vergabungen war bcr

nod) ^u befprcd)cnbe 3$erfcljr mit Siulanb unb "JSreuften ber Slnlaft. Jm allge

meinen ift anzunehmen, bafj bie auswärtige (Meiftlid)fcit, fobalb fic ihren

5kfifc angetreten hatte, für ben Einbau berfelben burd) ttoloniften Sorge trug.

3m tftoftcr Doberan, weldjeä nad) wie uor fid) ber tihmft ber i'anbe*

herren erfreute unb 1219 eine ^cftätignng feiner 9ted)te unb Öütcr ertbielt,

nahm bie fd)on früher begonnene itolonifation rüftigen 5ortöa,,9' ^*
1209 3nnoceit£ III. bie sDiönd)e in feineu Sd)it|j nahm unb iher 9ied)te

unb Freiheiten — befouberö bem Xiöcefanbifdjof gegenüber — fefc

1 ©iuiflc 3ab,te fpäter fd)ob ba$ Kamminer Bistum feine ©renaen über
bie Giebel uor S. 111 silnm.V vJlad)bem Jörumoarb nod) im s

ilpril 1229 ba«
StoUegialftift beftötigt battc, mürbe es im Woi 1230 00m ^opfte jur Stamminet
Hiöccfe flctcdjnct.
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fefctc, waren bem Söalbboben frfjon brci .£jageubörfer abgewonnen. Sind)

baS wicbcrbcoölfcrtc Darguu üerbanftc feine neue Sölüte ben Doberaner

9ftönd)en, uon bereu nad) aufeen gcridjtcter Df)ätigfcit und) bie ©erbinbnng

3?ugniö giebt, tuclct)c mit bem $crjog Sambor I. uon ^otnmereUen angefnüuft

mürbe unb fpüter bie ©rünbung beä Dod)terflofter3 9lcu* Doberan (bei

^etplin) jur ftolgc fjatte.
35

)

Gbenfo fetjr mie burd) bie
s«8ermel)nmg bc* gciftlidjcn (StunbbeftfeeS

mnrbe im Obotritenlanbe bie bentfdjc Ginwanberung burd) ben 9luffd)wung

bcförbcrt, melden .£)anbel unb SBcrfetir unter ber ftürforgc bcr dürften nahmen.

(Siuen Ijcroorragenben s
JJlafc in ber i.'anbc$gcfd)id)tc fidjern itjnen bie

uon ifmen ausgegangenen (Stäbtegrüubungen. tSine t)x

c

; ho oou beutfdjen

Btabtgemeinben, welche an Stelle wcnbifdjcr iöurgfteden ober in bcren
sJcätje empormud)fen, barunter gerabe bie bcbeuteubften beä Sauber, finb unter

ber ^perrjdjaft SBurmu* entftanben .*)

3unäd)ft ift be3 freunbfd)aftlid)en Serfjältniffe* 311 gebcnfen, meiere* fid)

mit ber reichen unb angelesenen 9Jad)barftabt H'übccf anbahnte. Der Raubet

Verleiben mürbe bind) bie Ausübung beä 2tranbred)te$ becinträdjtigt, weldics

auef) nad) (*infül)rung be* C^riftentumd nod) gebulbet unb uon SRicolauS I.

(uon SRoftocf) fogar bem Atlofter Doberan für baö an ber bortigen ilüfte

antreibeube @d)iffsgut auSbrürflid) gewährleistet mar. ^mar fjatte 3BalbemarII.

ben fiübeefer bürgern für il)re 8d)iffbrüd)igcn bie ^ufid)erung gegeben, bafc

fief) an ber uon ifmen geretteten .£>abc, fei e3 in Dänemarl ober in Slauicn,

niemaub oergreifen bürfc. SLMrffnmer für baS Dbotritcntanb als biefe all*

gemeine SBcrorbnung mar es aber jebcnfallö, bafj Söurmt), als er aus £iu»

lanb
(
$urücfgefef)rt mar, am 2. ?luguft 1220 mit ^übeeter 3lbgeorbneten eine

3ufammeufuuft in ^ufom tjatte unb l)ier bie ©rftärung aba,ab, bafe baS

Stranbredjt, wcldieS er als eine oom $eibentum überfommene abfdjeulidje

©ewoljnf)eit bezeichnete, für immer in feinem fianbe abgefdjafft fein foüte.

Gin anbercs $iubernis bes 3fcrfcf>r* marcu bie uielcn ^ölle, weldje nach,

bamaliger Bitte nid)t nur an bcr Örenje, fonbern aud) im Innern bcS

Sanbe* entrichtet werben mußten. 3U fünften ber £übecfer befeitigte aber

auf bemfetbeu SBufowcr Dagc SMeofaud als ;jperr uon 9Jiccflcnburg ben

bisher au ber Daffower iörücfe erhobenen unb 1226 würbe bcr bc-

freunbeten Stabt wollige Zollbefreiung im ganzen ßaube bcr Dbotriten*

berrfd)cr pgcfid)ert, wie umgefeljrt in ber XMibeder ^ollrollc (um 1225)

ben lederen güuftigc SBeftiimnungen fid) fiubcu. Derartige ÜUfafjnaljmcn

Sengen für bas lebhafte Ontereffe, meldjeS bie dürften an bem unter bem

(Sinftufj ber Älreu^ügc erweiterten Rubels; unb 8ceuerfef)r nahmen. 8o
manbten fie aud) ben s^eftrcbungcu bcutfd)cr Maufteute, il)rem £anbcl unb

*
x\m toefilid)cn ietlc oon 3Jicrflcnburn ßiebt esi außer Schwerin nod)

einige aubere stSMe, bereu Urfynuifl lualirfdicmltd) in ältere 3C »* su^üdreid)t.
iöoi,^euburc\ unb 4iUttenbura empfingen non ben 3d)iueriner ®rafen nidfat baö
8dnueriner «tnbtrcdit, fonbern behielten baö lübifdje, nad) n>etd)em fic roobl oon
üornberetn lebten, taefelbe wirb in ^abebufd) ber ftaU «eroefen fein, beffen

töüraer uon iöunoi) 1225 neue Privilegien crbiclteu.
35')
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(bewerbe an ber medlenburgifctjen ttüfte in Stabtgemeiubcn bauernbe Stätten

31t uerfd)affen, ifjrc ©unft 51t.

Sdwn früt) beteiligten fid) neben ben Stauen unb Sfanbinauieru

beutle £änbler, befonber« and ftrieslanb nnb Söcftfalen, inbent fic au«

Sd)le«mig unb beut wenbifcfjen üübcef ausfuhren, an bem Dftfeefjanbcl. 3n

2Bi«bu auf ber 3ufel ©otlanb, bem ^jauptftapelplafc für ben 2öarenau«taufd)

jwifdjen bem Cften unb Seften, traten fie in $erfel)r mit ben Gwtlänbern,

meiere einen gewinnreidjen Raubet mit vJiuftlanb trieben, inbem fic bie

Ströme aufwärt« nad) 9]owgorob uub Smolen«f oorbraugen. Unter

bem Scrmfce £einrid)« be« Dörnen gewannen bie 3)eutfd)en auf ©runb eine«

1163 getroffenen Wusgleidje« eine angefcl)cne Stellung auf ber 3nfel, unb

bie Bereinigung beutfdjer Ä aufteilte in 3Si«bt), bereu ?lngef)örige uorwicgenb

au« weftfäiifcfjen Stäbten ftammten, brad) ba« 9Ronopel ber ©otlänber,

ba fie ben Spuren berfclbcu folgenb in bireftc Bcrbinbung mit ben

rufftfdjen 2Rärftcn trat unb eine neue, uon ifjr abhängige ^oftorei in

9iomgorob grünbete. Sief) $11 alleinigen .£>erreu be« Oftfcefyanbel« $11

madjeu, ift aber ben £eutfd)eu 311m großen Seil erft baburd) möglid) ge-

worben, baft fie au ber Stufte be« baltifdjeu ÜJJeere« in eignen Stabtgcmeinbeu

fid) nieberüefeen, weldje ber gotlänbifdjen ©enoffcitidjaft eine unentbefjrlidjc

Stüfce mürben, unb innerhalb berfelben fid) einen entfdjeibenben Giuflufj

uerfdjafften. Sübecf, bie erfte biefer neuen Stäbte, bei bereu ©rünbung

SBeftfalcn eine fjeruorragenbe föolle fpielten, natjm unter ber .«perrfefjaft be«

Sad)fenf)cr3og« burd) bie ©nnft if)rer Üage unb if)r weite« $interlanb

balb einen großartigen 9luffd)Wung unb würbe in ber ftulge Üttufteranlage für

$af)lreid)e anbere beutfdjc Stübtcgrüubungcn an ber Oftfee, weldje fid) in il)ren

9Jed)t«bcftimmungen unb in ifjrer Berfaffuug nad) ber Sraueftabt richteten.

£ie älteften berfelben waren auf flauifdjem üfloben SRoftotf unb SBtämar.")

3}ie uon NJkibi«lau um 1170 erbaute 33urg JRoftotf,
37

) an beren Stelle

malnicfjeiulid) and) bie 1160 uon ben Dänen jerftörtc fteftung geftanben

tjatte, lag ber jefcigen Stabt gegenüber in ben liefen, weld)e am redjten

Ufer be« tflufie« fid) ausbeuten unb an ber ftorbfeite fcf)on uon ber

breiten Unterwaruow befpült werben. Gine in benfclben aufgefd)üttete

3ufel, bie N}$ctribleid)e, wirb al« SReft be« alten ^urgwalle« angefeljeu;

in einiger Entfernung uorböftlid) bauou, ^u beiben Seiten be« s4$etribamme«,

weifen ^mei anbere Muffdjüttungen, bie große unb bie Heine 2öicf, auf bie

Stätte ber eigentlidjeu Mnfiebelung tn'n. 3u iljrer Wabe lag eine bem

l). Giemen« geweil)te Siird)C, uon bereu Borl)anbenfciu wir juerft 1264

ttunbe erfjalten. Offenbar aber rcidjt bie Eriftenj be« Öwtte«l)aufe«, weldje«

bereit« 1293 abgebrodjen war, in weit frühere #cit ^urürf unb fter)t in

gefcfjicrjtlidjem ^ufammenljange mit ber meubifdjen iflurg 3(lt^Jloftod. Um
ben (Sinflüffen nad),jufpüren, welchen bie uerfdjofleue .Stirpe ifjre ßntftetmng

uerbaufte, gewährt einigen 9(nfjalt ber Warne be« Sdjubljetligeu, meldjer

im Horben nur feiten erwähnt wirb, aber in ben SKljciulauben häufiger

uorfommt. Xa ber ^eilige (angeblid) einer ber erfteu 9iad)folger ^Setri

auf bem tjeiligen Stul)le, mit bem Attribut be« Sd)iff«anfer«) aud) in ber

weftfälifdjen Stabt Unna al« Patron uerefnt würbe, fu ift uiellcidjt weniger
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an bie eiemenSfircfjc in .framburg unb bic ^Bremer SRiffionSbeftrebungen

als an wcftfälifcfjc Äaufleute p benfcn, welche im Saufe be3 12. Satjr*

fmnbcrtä, befonberä feit <£)cinrid| ber Üötvc mädjtigeit ®dm& gewahrte, $u

bem SKarft unb $afenplafc Zutritt erlangt rjaben mögen, um bort be$

S&nenaustaufdjeä wegen neben nnberen fremben $&itb(ern mit (Sinmiltigung

be* Sanbeöffirften bauernb ober oorübergel)enb ?(ufentl)alt ju nefmten.

Smnfel wie ber ganjc Hergang ift c£ aud), ob unter bem fürftltcrjen SWarfte,

meldten 9lifo(au3 I. (um 1189) ben Kenten bee ftlofters Doberan jutöauf

unb Verlauf öffnete, nod) baä alte SHoftod mit ber Stcmcnöfird)c ober fcfjon

eine beutfcfje 9lnfiebclung 311 verfterjen ift, iveldje fid) am linfen Ufer bilbetc.

3u einer folgen bot fid), bem menbüdjen ^Roftocf gegenüber, ein

Stürf t)ot)en unb fefteu lobend bar, weldjeä eine vollftAnbigc 3nfel $wifd)en

fumpfigen $tuftnicb"ungen barftcUtc, ba cä ftdj im Horben jum breiten

Unterlauf be* ^Iitffed fenfte unb im übrigen uon ber Dbertuarnom unb

einem rueftltcfjen ^urdjbrudj bcrfelben (ber in ber späteren „GJrube" bie

Unterwaruow erreichte), riugä umfloffen mar. ©ntfpredjenb it)rer Vorliebe

für fjörjcr gelegenes, fcfteö £anb grünbeten beutfdje Äaufleute auf bem

günftig gelegenen Plateau eine 9iiebcrlaffung, weldje und, als )> am
24. Sunt 1218 ba$ erftc Privileg erhielt, als völlig organifterte 6tabt*

gemeinbe (mit 10 ttonfulu) entgegentritt. SBurwt) beseitigte an biefem Sage

feiner <3tabt >l?oftorf ba£ ftäbtifdje (Gebiet, ^otlfreirjcit in feiner ganzen

.•perrfdjaft unb ben Öebraud) be* lübifdjen SRecfjteS. ^ebenfalls mar, als

ba$ Privileg erteilt mürbe, aud) fcfjon eine eigne, bem f). Petrus gemeinte

Stabtftrdje gegrünbet worben, weldje in ber 9iät)C be$ s3)carfte8, auf ber

f)öc^ftcn ©rrjebung ber Snfel, ber s^etribleid)e gegenüber, irjren ^lafc crfjielt.

3l)r gehörte oermutlid) ber ^riefter SteprjanuS an, einer ber $eugen, welcfjc

bie Urfunbe unterfdjrieben, wäfjrenb ber oor ilmt genannte Kaplan ^ermann
ein (&ciftlicf)cr an ber S. (SlemcnSfirdje ober einer befonberen fürftlidjen

Söurgfapelle gemefen fein mirb. £urdj ba$ 8. sJ5etrifird)fpiel mirb und

ber ältefte Umfang ber ©tobt oeranfd)aulid)t, meiere fid), menngleid)

wafnfdjeinlid) bic ganje §n\ei ben bürgern überlaffen mar, anfangt auf

ben nörblidjen Seil berfclben befd)ränfte. Muf 3 (Seiten mar alfo bic

©ren^c von ber 9larur gegeben, roäfyrenb fie fid) im Süben nod) au ber

ilird)fpielfd)ctbe (9)(olfenftra&e, 3Miefatl)*berg) verfolgen läjjt.

3n bemfelbeu 9)Jafje, mie unter bem £djufee bce (ubifdjeu 9ted)te$

bic beutfdje Slufiebelung Durcij .£>aubel unb (bewerbe fid) empor fcfjwang,

mußte ber iViarft in ?Ut iHoftorf in Verfall geraten unb veröbeu. ©ewift

jogen uielc äScnben bc* lorjneuberen $krbienfte* wegen in bie neue ©tobt,

mo itjnen am fumpfigen Snfelfufjc ©Oeningen angcuiiefen mürben, ^luct)

für bie fürftlidje Jöurg mar unter fold)cn Umftänben ba* redete Ufer wenig

geeignet, unb eine neue mürbe, wof)l fcfjon von 99urwu ober £einrid) von

Moftocf in ber 9läl)e ber Stabt, an ber SBkftfcite bcrfelben, erridjtet.

^Öalb reichte bic urfprünglid)e Stabt für ben immer mad)fenben

i^erfcljr nid)t meljr a\\$, unb e* mufjte für neuen 8u^»9 ^ Deutfc^lanb
N
JMat} gefdjafft werben, ^lud) ber fübltdje Seil ber ^nfcl (ba* ©. ^ifolai-

fird)fpiel), würbe bebaut, bilbete aber wol)l feine felbftänbigc ©emeinbe,
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fonbern nur eine $lrt SJorftabt. 9Jcef)r Staunt unb günftigere $ebingungen für

eine neue Einlage waren im SBeften oorf)anben, wo jenfeit* ber ($rube ber

SPoben wieber anfteigt. .jpier wud)*, jcbenfall* mit fürftlidjer Bewilligung,

ein zweite* ÖJemeinwefen empor, mit Warft unb Aürdje unb anfange unter

eignem ItRate; 1231, nur wenige 3af)re naef) bem lobe be* alten
s-8urw«,

weldjer bemnaef) oon ber rafdjen Entfaltung föoftotf* nod) tfenge war,

ftanb bie jefcige Ütfittelftabt, ba* 3. Warieenfirdjfpiel, in tfjren ©runbjjugcn

fcf)on fertig ba. freien Zutritt gum Strom erlaugte fie freilid) erft, nadjbem

fic (fpäteften* 1261») jene neue füvftlictje JsBurg in iljren SJefife gebrndit fjflttc,

weldie unten im $luf?fumpfc — ba, wo jefot bie Strafte
s-8urgwall oon ber

SWarieeufirdje gum Stranbc f)inabfüf)rt — , erbaut war. Wit einer britten,

weftlid) an bie SWittelftnbt ficf> onicfjlicfjenbeu ftnfiebelung, bem 3. 3afobi'

fird)ipicl, oon bem wir 12Ö2 ttunbe erhalten, fanb ber Ausbau ber beutfdjeu

Stabt ÜRoftorf, welche feit 1262 unter einem ftiat unb öeridjt oereinigt

war, feinen Slbfcfjlufe.

(Sine ©rünbung äfmlid)er ?lrt wie «Roftocf war S?Si*mar
38

), für beffeu

(Mfteljimg*gefd)id)te inbeffeu nur wenige fiebere ?lnf)alt*punfte ,ut öebote

fterjen. ©ine Vorgängerin ber Stabt war wol)l bie fdiou 808 erwähnte

obotritifdie .|panbel*nieberlafiung Rcric, wo fid) eine ftanbige ^aftorei bä-

nifd)er ftaufleutc befanb. Der Warne 28i*mar fommt juerft 1167 für ein

(*>ewäfier au ber öftlidjen Wrenje be* fliafeeburger Sprengel* oor; e* ift

barunter ein 93ad), bie fla, $u uerftefjen, weldier au* bem 3ttül)leuteid)e im

Cften ber Stabt in einen Söinfel ber üöud)t einfließt. ,£)iernad) beftimmt

fid) bie Sage be* „ftafen* Sötemar", au* meldjem beutfdje Äaufleute

anzufahren pflegten, wie wir au* bem 1211 ben Schweriner bürgern von

Ctto IV. betätigten s^rioilegium,
(
$wci itoggen unb beliebig oiele Meine

Skiffe bort be* .^anbel* wegen halten ju bürfen, woljl entnehmen fönuen.

(sine beutfdje Stabt war bamal* fcfjmerlieh fd)on oorhauben. I** gab jeboef)

ein Dorf $Ht*3@i*niar an ber Süboftfeitc be* SWüblenteiche*, beffen Mircrje,

oielleidjt eine ber älteften ber Sdjweriner Diöcefe, am redjtcu Ufer ber 2la

gelegen war, ebenfo wie ba* baju gehörige töirdjfpiel. 911* fid) aber in

fpäterer $ctt ba* ftäbtifcfje ©eidjbilb über ben weftlidjen Deil ber ^aror^ie

au*gebef)nt trotte, würbe ba* ®otte*bau* abgebrochen unb für bie Dörfer

be* übrig gebliebenen öftlidjen Deile* bie Pfarre nad) .fwruftorf ocrlegt,

wo 1327 eine ilird)e erfcfjeint. 3ene* untergegangene täirdiborf war wol)l

jweifello* eine urfprünglicf) wenbiidie Diieberlaffuug, gu bereu ftlur jeuer

au ber ?lu*münbung ber "?la gelegene .£>afen gehörte, £ier werben 1147

unb 1160 bie Dänen, um gemeiufam mit £>einrid) bem Dörnen p operieren,

gelanbet fein. JÖon einer alten 53urg, wenn eine foldje im wenbifdjeu Ü£i*mar

oorf)anbcu war, haben fid) (einerlei Überrefte erhalten.

Obwohl eine ÖJrünbungöurfnube nid)t oorfjanben ift, fpredieu bod)

anbere Umftänbe bafür, bafj ba* beutfdje 2Bi*mar unter Jöurwu* |>errfd)aft

entftanbeu ift, al* erfte Station auf bem oon üüberf an ber Äüfte entlang

führenben .£>anbel*wege, für beffen Belebung ber ftürft burd) bie oben

erwähnten 9J<aftregeln Sorge trug. „Seinen bürgern ju 2£i*mar" oerliel)

fdwn 1229 3of)aun oon iierflcnburg ein im SSeften ber jefcigeu Stabt
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gelegenes ftelb. Die Anlegung beS neuen SBiSmar, brffeti Erbauer naef)

einer freiließ erft fpäten 92aef>rid)t tfaufleutc aus SBisbo gemefen fein

follen
3
"), erfolgte auf ber meftüdjen Seite ber 9(a, a(fo innerhalb beS

ffiafeeburger Sprengel*, auf einem breifuppigen, langgeftreeften .frügel,

melier nach Horben fid) fenft. Dod) fjattc aud) SIMSmar nicht uon oorn*

herein feinen ganzen fpäteren Umfang, foubern fchlofc urfprüngüd) mit ber

|>. @eiftfird)e ab. Diefe uon planten umgebene Altftnbt verfiel in jmei

ilirdjfpiele, 3. Nicolai unb 3. Üöinricen, beren ©ren^e (u. a. burdj bie

breite Strafe bezeichnet) einer natürlichen, uom Offen nad) heften fid) \)'m

^ietjeuben Ültfulbe folgte. Gtma 1238 erfuhr aber 3BiSmar fcfjon eine

(Srmeiterung nad) heften t)in, inbem bie s£arocrjie S. Jürgen hinzugefügt

mürbe. Daß bie Stabt uon oornbercin nad) lübifcrjem SRedjte lebte, ift

urfunblid) jtoar nid)t bezeugt, nad) Sage ber Dinge aber felbftoerftänblid).

Wie au ber Meereslüfte, fo mürben auch i>« Öiuncntanbe in ber

^criobe Simons bie erften Sdjritte p Stäbtegrünbungen gethan. £atte

bort ber UnternehmungSgeift ber beutfd)cn ttaufleute fr^oit fclbfttbätig oor-

gcarbeitet, fo beburftc es tycx, mo bie natürlichen iöcbingungeu meuiger

günftig maren, in f)öf)ercnt ©rabe ber 3nitiatioe ber dürften.

Über bie (5ntftel)ung ber Stabt ^ard)im40
) erhalten mir burcheine

oon 93urnH) mit unterfiegelte Urfuube .£>cinrid)S oon 9loftocf (122.r>—26)

bie Ausfunft, ber ftfirft tyabc baS £anb sJ$ard)im chriftlid)en Äoloniften

überlaffen, meld)e aus nahen unb fernen ©egenben oon ihm herbeigerufen

feien, unb in biefem üanbe eine Stabt gegrünbet. Die 93urg, oon melier

ber gan^e iöejirf feinen Tanten führte — 1170 eine ber beiben §aitpU

bürgen beS SanbeS Söarnom — mar am redjten, bftlid)cn Ufer ber i)\ex

ftarf gefrümmteu (Slbe in Sümpfen aufgefd)üttet; ein Deil beS flauifdjeu

fliingmalles ift als $iigel „auf ber iflleidje" ober „Meine SBiefc" noch i
c&*

fidjtbar. Süböftlid) baoou, au berfelben 5lufofcitc, mürbe bie Stobt angelegt,

auf ber äußerften (Scfe einer $obcnert)öhung, meld)e fid) oon Süboften her

gegen bie ßlbe oorfdjiebt. Die ättefte Stabt, in ihrer Ausbeutung etma

um bie |>älfte größer als bas alte Schmerin, mar oermutlich oon planten

umgeben, melche bem Saufe ber jefcigen i'angenftrafee unb ber Sölutftrafee

folgten; an ber uörblidjen unb meftlidjeu Seite mar überbieS bie Annäherung

burd) ben ftlufj unb bie ölbemicfeu erfchmert. Sin ber Stirpe mirfte

1220 ber ^leban ©nrcharb, neben meinem es uod) einen eigenen $urg*

faplan gab. Da fie bem h- Oieorg, bem Sdjuftpatron ber 3ied)enhäuier,

gemibmet mar, fo mirb oermutet, bajj fchon oor ber (#rünbung beS neuen

(^cmeinmefenS an ber Sanbftraüc, meldje neben ber $urg über bie (Slbe

führte, ein Seprofenbaitö geftanben habe. Die (Sntftebung ber in ber£>aoeI*

berger Diocefe gelegenen s3kuftabt ^ßardjtm fnüpft fich an bie Drocfenlegung

ber fumpfigen liefen beö ouberen CSlbeuferS ocrmittclft eiueS über ben

ftluft gelegten großen 3Jlül)lcubantmeS, meldjer moljl nicht lange nad)

Erbauung ber alten Stabt fürftlidjerfeits aufgemorfen mürbe. 3n ihrer

jetzigen Jon« mar bie letUere 51t Anfang bes 14. 3ahrl)uubertS fertig,

nad)bcm bie iöefeftiguug metter hinauögerücft unb in fteiuerne dauern
oermanbelt mar, melche aud) bie Weuftabt umfchloffen.
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28ie in bem ^rioilegium .peinrid)S uon SRoftotf angebeutet wirb, war

$ard)im zum 3)tittclpitnft einer in ber Umgegenb entftefjenben Kolonie

au^crfer)cn. (Sin eigenes beutfdjes Stabtred)t, weld)eS ben J)ier obwaltcnbcn

befonberen $er()ältniffen 9?ed)nung trug, Würbe ben 93ewol)uern uer

lietjen. Ob man aus ben Starten ber Urfunbe fdjliefjeu barf, batf bei

ber Stabtgrünbung eine $crmifd)ung uon Slaoen unb 35eutfdjen auf (SJrunb

ber (Mlcid)bered)ttgung beibcr beabfid)tigt war, erfdjeint minbeftens fraglich-
41

)

— (Sbenfo wie s£ardjim, beffeit ÜRed)t auf fic übertragen würbe, foll bic Stabt

Üßlau, bereit v$rioilegium 1235 bcftätigt würbe, uon Sflurwt) unb £>einrid)

uon ^Roftocf gegrünbet worben fein, unb jjroar gleid)falls in einem wüften,

uon herbeigezogenen Scoloniften beoölfcrteu £anbftrid)e.

$)eu unter bem SRegimente 58urwus unb feiner Söf)ne gegrünbeteu

Stäbteu ift nod) ©iiftr ow anzureiben, beffen Urfpruug unb räumlid)e (5nt*

witfclung nod) einer näheren $luff)cllung harrt. V(uSgeI)en muffen wir aud)

f)ier uon einer gleidjnamigen SBurg, welche am linfen Otebelufer inmitten

fumpfiger liefen an Stelle bes jefcigen ©üftromer Sd)(offes fid) erhob.

3n einiger (Entfernung uon btefer urfprüuglid) wenbifdjen Anlage würbe

auf feftem Söoben bie uon .£>eiurid) uon ffioftotf geftiftete .Slollegiatfirdjc

erbaut. 2>crfelbe Tyürft ift nad) einer fpätereu Urfunbe aud) als ©riinber

ber beutfdjen Stabt anzufeben, bereit Bürger an ber Stelle ber jefcigen

ÜKüblenlboruorftabt am red)ten Webelufer fief) anbauten, wo aud) bie ihnen

übertoiefene ftetbmnrf fid) ausbebnte. Ü3alb aber bilbete fid) am gegenüber ^

liegenben Ufer, bei ber ^ürftenbnrg unb bem $ome, gleidjfalls eine Stabt^

gemeinbe, bie rafd) gebiel) unb bie jenfeitige ftltftabt überflügelte; unge-

ad)tet ber ®egeubcmül)uugen ber lefcteren, weld)e nod) im 15. 3al)rl)unbert

beftaub.*
2
) 3brem Grünber, ^einrieb uon SRoftorf, würbe aud) ber Urfpruug

ber Stäbte sJteu = 9iübel unb ^ßen^lin jugefdjrieben, weld)e ebenfo wie

Öüftrow mit Sdnueriner SRedjt bewibmet würben.

£er beut|djcu Nationalität im Cbotritenlanbe gu rafdjem Siege zu

uerfjetfen, hoben bie neuen Stabtgemeinben, uon welchen fid) beutfdjc Spraye

unb Sitte burd) bie Albern bes .franbcls unb ^erfet)ree ausbreiteten, aufeer>

orbcntlidj uicl beigetragen. Gleichseitig faßte man aber aud) bie Atoloui

fierung bes platten ganbe* ins Slugc, welche fid) nid)t auf bie bod) nur

uereinzelten gciftlid)en Skfitmngcn befd)ränfte, fonbern, wie fdjon bie .£>erbeU

Zielmng uon Slufieblcrn in bas „wüfte uub unwegfame, bem $ienftc ber

böfen (Ueifter ergebene" Sanb sJ?ard)im beweift, aud) unmittelbar uon fürft«

lidjer Seite in größerem sJJlaftftabe betrieben 311 werben begann. (£in

anberes ißeifptel bietet bafür bie 3nfcl v#öl, in welche $3urwo, „weil bie

©lauen wegen tf)icr ftrniut unb geringen $af)l fic nid)t zu bebauen uer

mod)ten", beutfebe «olouifteu einführte. $a|3 aud) im äufterften Cfteu bes

Raubes bie Ätolouifierung bereits $ufe fafjte, läfet bie Urfunbe erfennen, in

welcher £einrid) uon Söüfcom unb fein Solnt il)etlco uon Ötabebufd) mit

Öertditsbarfeit uub (Gütern in ber ©cgenb uon Marlow unb Siibnib belebnt

würben (1210). ^ugleidj tritt uns l)ier bie SPebeutung entgegen, bie bas

(Einbringen bcS beutfehen ^afallentumS für bie bäucrlidje Mulonifation hatte,

meldje im £anbe ber Cbotritenfürfteu zum großen Seil bind) ©bellcutc, ot)ne
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bircfteä gutfuin ber £anbe3herreu erfolgt ift.
48

) 93ei ber ftultioierung be«

platten 2aube« fpielten fclbftoerftäubtich auch in ber $errfdjaft SöurwnS

bie Ahnten eine grofce föolle. Verträge oon ber Art, wie fte früher jwifdjcn

ben ©rafen unb ben ^öifc^öfen üereiubart waren, würben ijicr jel<t ebenfall«

abgefcfjloffen für foldje Ötebietc, in welchen bie (SJemanifierung beoorftaub

ober bereit« im Gtonge war. <5o gab SBifdjof $>ictrid) uon iMibecf 1221
m

bem dürften bie .fjälftc ber iiorn^e^nten $u Üer)n, welche oon ben beutfeheu

Söanern auf ber 3ufel s$öl ju entrichten waren. SSegcn bes? Anteile« ber

fflafoeburger ^iöcefe verglichen fid) bie dürften 1222 mit bem 53ifdwf

£ciurid). 3)ie (Sinwanberung nalnu hier rafdjen Fortgang, fo baf? bie ßänber

£affow, tilüfc unb üörefen, weldje burd) bie 9cacf)barfc^aft £übecf« unb burd)

bie alten hier gelegenen gciftlidien Söefifrungen bem beutfdjcu Ginfluft ohnehin

mehr geöffnet waren, im föafceburger ^e^ntenregifter (um 1230) fdjou auf

nahezu ähnlicher Stufe ber Kultur erscheinen wie bie älteren Äolonifations*

gebiete ber Tiöcefe, wo im i'anbe Gtobebufd) gar feine, im Üanbe SBitteu*

bürg unter 93 Crtfd)aften nur 4 oon Slaoeu bewohnte Dörfer genannt

werben. 9tirf)t fo einfach bürfen wir un« bie Einführung ber 3cfwtpfl«chl'9'

feit im Schweriner Spreugel oorftcllen, wo ber Vorgang fich mehr allmäl)lid)

ooll^og unb bic Söerhältniffe überhaupt fompligicrtcr waren. £aju fommt,

bajj wir für bie einzelnen ^ehntregulierungen, weld)e ^runwarb teil« mit

ben Obotritenfürften felbft, teil« bireft mit ben Sbellcnten oereinbarte, eine«

genaueren 9iad)weife« entbehren, weil oiele widjtige Urfunben oerloren

gegangen finb. Erhalten ift und ein Jrtontraft ^wifchen $3runwarb unb bem

dürften SBi^lao uonföügen über bie Reimten ber Scutfdjen unb bie Abgaben

ber Söenbeu im Saube Xribfee« (1221).

Selbftoerftänblid) blieb Sörunwarb, weldjer auch ouf bie Ausbreitung

ber beutfeheu Multur in feinem Sprengel fo eifrig bebaut war unb in biefer

£)infid)t burch feinen ^erfebr mit ben dürften unb feine Sßerfdnuägcrung

mit bem angefehenften merfleuburgifdjen iBafallenge)d)lcd)te oiel anzurichten

oermodjte, in ber ^iirforge für fein eignes 2anb Söüfcom nicht jurürf,

mcld)e« mit bifdjöflid)en ÜkfaHen unb ttoloneu befefct würbe. 3u bic

$eit feiner Amt«tl)ätigfeit, weld)e über bic Örenjcn uuferer s$eriobe f)inau«=

reicht, gehört nod) bie Stiftung be« iBenebeftiner-Mounenflofter« 9?üfm,

womit ein £icbliug«plan iöerno« $ur Ausführung gebracht würbe (1233),

fowie bie (Hrünbung ber Stabt itfü^om, weldjc fpäteften« 1230, als ^runwarb

bie (Ureigen be« Stabtfelbc« betätigte, oorbanben war. Schon früher ift

aber bie bortige 1248 $u einem .ttollegiatftift erweiterte ©lifabetljfirchc nach-

weisbar, ba 1 229 bereit« ein ^weiter s
|$riefter neben beut eigentlichen Pfarrer

angeftellt würbe.

$aä üanb Stargarb uerbaufte feine iflcficbelung erft ben iöranben^

burger 9Warfgrafen, bereu unmittelbare« 5ycrwa(tung«gcbiet trofc ber jeit*

weiligen Cberfjerrfdjaft über Bommern fid) feit geraumer $cit über bie

^iaoel unb sJhtthc uid)t f)i>wu« erftrerfte, bi« fic (feit 1231) iljre lange

unterbrochene Au«bchnungspolitif nach Cfteu wieber aufnahmen unb (1236)

ba« alte iliebarierlanb in ihren 3Jefifc brachten. 3n Eircipanien war,

al« e* 123f> an ÜKetflenburg jurücffiel, burd) ba« .Silofter Dargun ber
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Äolonifation fchon vorgearbeitet worben. Nadjbem 3Mfdwf Sigwin bie Sieber

herfteflnng beweiben öffentlich befuubet hatte (1216), beftätigte uitb ocrmetjrte

Stofimir II. ben alten IBefife. 3» wiebertjolten Scalen würben bnrd) bie

©unft biefe* dürften unb feine* Sohnes SBertiälau III. ben 93rübern

größere Gin oben ,$ur Sflefiebelung überlaffen. 3m circipanifd)en 93e^irfe 9Ka(d)in

erwarb ba* altmärfifdje ttlofter Mrenbfee ®runbbefifc oon ftafimir (1215).*)

3n bem weitaus größten leite bes flaoifd)en 3Wetfleuburg wnrben,

mcnngleid) ben nächften Nachfolgern nod) oieles
f
ut tfmn übrig blieb, ferjon

bnrcfi Söurwn unb feine Söhne bie entfdieibenben Schritte ^ir (ftermani

fiernng getrau. 2)ie TOglichfeit, mit weldjer wir ju rechnen haben, bafe

l)ier unb ba bie Überlieferung gefälfcfjt ift unb bie Nachwelt manche*, wo*

in 2Sirflid)feit nidjt oon ben dürften I>crriil)vt, auf fic übertragen hat, »er*

mag bod) ba« ®efamturteil nid)t 311 beeinträchtigen. 3n ihren Äonfequengen

mußten bie bamal* ergriffenen IVafjregclu, fo wenig bie* anfangs vielleicht

beabfid)tigt war, ^um Untergang ber wenbifd)en Nationalität führen. $aß
fid) etwa* fpäter in Bommern, wo ^uuadjft ba* beutfebe Clement ebenfalls

faft ausfdjlicftfid) burd) bie Jrtirdjc oertreten war, ein ähnlicher ^roccß voll-

zog, würbe pm großen Seil erft burd) bie bcutfcfjc ^eoölferung be* weft*

liehen Nadjbarlanbe* ermöglicht.

ffirft burd) bie Ncubefiebeluug ift bie Gbriftianificrung SHecftenburg*

jur vollen SSirflidjfeit geworben, .fcanb in .£>anb mit ber fortfd)rciteuben
•

CHcrmanifierung ging bie Einrichtung neuer Pfarren, bie in großer Vhi^al)l

fchon unter ®urwn* .^perrfefjaft oorhouben gewefen fein muffen, unb bie

Slbgrcnpug ber s4$arod)ien würbe nun im ganzen Sdjmcrincr Sprengel in

Angriff genommen. Zugleich entfaltete fid) eine großartige fird)lid)e ©au-

tljätigfcit im öftlidjcn Wcrflenburg, oon welcher nod) manche ©otte*f)äufer

be* l'anbe* mit ihren nod) oorwiegenb romanifdjen, aber fdion ben Über-

gang ,$um frühgotifdjeu Stil fennjeichnenben formen ^eugui* ablegen. So
war bereit* 1282 bie Wirdjc in Doberan oolleubet, bereu fübweftlidjer Seil,

mit abgetrepptem (Giebel unb Nunbbogenfrie*, in ben fpäteren noch wx*

hanbenen $au übernommen worben ift. 211* ein in ooller Urfprünglid)feit

be* alten Stiles erhaltene* ©ebäube au* bem Anfang be* VA. Safjrhuubertd

mag bie ftelbfteinfirche ,ut Neuenfirchcn (bei iftüfcow) h^oorgehoben werben;

Zürnte, bie bem bortigen ähnlid) fiub, finben fid) im ganzen Oftieegebictc.
44

)

^ilgcr^ügc nach Greußen unb i'tolnnb,

3n beufelbeu 3af)ven, weld)e bem Cbotritenlanbe ben ^uftrom ber

beutfehen Ginwanberer bradjten, würben bie norbbeutfdjeu $$oIfeftäuunc,

weldjc bisher oom ftreu^iigscnthufiasmus wenig ergriffen waren, au ^ügeu in

*) *)U\ ber öennontftcrunfl ber OJegcnb um Stauenbaaen i im JoUcuferlanbc),
ioeld)e erft nm ($nbe bcö lü ^abrljunbcrtö oon Bommern nbactrenut umrbe,
Ratten bic mccflcnburgifchen ftürftcu (einen Anteil.
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bie fterue in Bewegung gefefct, ober nid)t io febr, um paläftina von ben Un
gläubigen ,51t befreien, al* um an ber Ghriftianifierung barbarifcher Dftfce-

völfer mitpmirfen. Auch in ÜÖcctflcnburg betätigten bie geiftlichen unb

weltlichen ©roßen vorjug*weife in biefer Wirfjtung if)ren (Sifcr für bie «11*.

breituug bc* Streute*.

Anregungen 411 .Hreu^ügen gegen bie heibnifdjen Preußen gingen von

bem Giftercienfermöudje Gfjriftian von Oliva au*, meld)er feit 1209 im

Auftrage bc* polnifcfjen .^er^og* .ttonrab von ÜDtafovien an ber 33efef)rung

jene« 2?olfe* arbeitete. Um mit päpftlid)er Genehmigung ba* töreu$ gu

prebigen, begab er fid) 31t wtebcrholten Waten nad) ieutfajtanb unb fam

aua^ nad) «ammin, wo er 1216 bei 83ifd)of ©igwin bie SBiebertjerfteüung

bc* «(öfter* $argun beengte. £nß feine 93emüf)nngen in biefen ©egenbeu

nidit vergeblich waren, ^cigt ber ©utfd)luß Sörunmarb*, wcldjcr, um bie

bittet ju einer Pilgerfahrt nad) preußeu ^u gewinnen, 1219 ben Söerfauf

mehrerer lehnten vornahm. (S* ftefjt auch feft, baß er fein Vorhaben

aufgeführt hat, nur baß nicht genau 511 ermitteln ift, mann unb unter

weldjen Umftänben c* gefdmh- $ie größte ©abrfdfcinlichfeit hat bie An
nähme für lieh, baß er (1223) ben ^"9 ntitmadjte, 311 melden fid) 1222

.fterjog .£>einrid) ber bärtige von $re*lau fomie bie $ifd)öfc von 58re*lau

unb üebu* verpflichtet hatten.
45

) $on bänifd)cn Unternehmungen gegen bie

• Greußen ift außer bem oben ermähnten ^uge nach Samlnub (1210) nicht*

befannt. Auf einen #uiammenhang mit üflerflenburg weift aber auch

gciftlid)e Wittcrorben l)in, mcldien §hriftian, um ein ftet* bereite* $eer im

^eibenlanbc jur Verfügung 311 haben, um 1225 in* Sieben rief unb mit bem

iPurgbe^irfe Xobrin an ber 2Seid)fcl au*ftattete. 3n SJcecfleuburg envarb

bie ^rübcrfdmft — ungewiß in welchem 3aln*c — ben .jjof Sellin bei

Wcufloftcr. Übrigen* beftaub ber Crbeu, welcher anfang* nur 14 bitter

unter bem Crben*meifter Söruno ^jäfjlte unb aud) fpäter nur eine geringe

Anzahl von sJJcitglicbern umfaßte, jum großeu Steil au* 3)cetflenburgern.

$cun ein Übcrreft bc* alten herein*, tveld)er feinen Söeruf nicht felbftnnbig

\u erfüllen vermod)te unb 1234 in bem beutfdjen Crbcn aufging, waren

bie 10 Witter, meldje 1240 jenen metflcnburgifdjen 93efife an ba* .ftloftcr

Weuflofter veräußerten unb fid) burd) ihre Wanten faft alle al* Angehörige

beutfdier, in 90?etflenburg anfäffiger OJefchlcdjter au erfennen geben (fo mehrere

von ber ^ii()e, Jyricbrid) von Üilbow, tfonrab von Sture). 46
)

iöollftänbigere Wad)iid)ten befituni mir über pilgerreifen, weld)e nad)

ben iiörblidjen Wcftabeläubern ber Cftfec von SUccdlenburg au* unternommen

mürben. 3m Anfdjluß au bic Weifen weftfätifdjer unb X'überfer ttauflcute,

wcldic etwa feit 11 «3 von 2SM*bij au* mit bem Sünalanbc in unmittel-

baren .paubcl*oerfcl)r traten, mirften s
JUiiffiouare unter ber r)eibnifd)cn 1k-

völferung Üivlanb*, beffeu füblidjc .£)älftc in ben ttüftengegenben von bem

fiuiiiid)-iigrifd)en Stamme ber Siiven bewohnt würbe, wäl)renb lanbeinwärt*

Wülfer von lettifd) littauifdicr Waffe fid) angefiebelt hatten. 3unäd)ft geriet

ba* neue ÜDtiifionägebict in fird)lid)c Abl)ängigfeit von Bremen, wo Hartwig II.

einen Aulauf madite, bie weitau*id)auenben Pläne Abalbert* im Worbcn

unb Cfteu wieber 311 beleben. 3« oer Urfunbe, burd) weld)e Siemen* III.
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1188 bie 9kd)te ber Wremer Äird>e beftätigte, erfdjeint unter ben ÜPiätiimern

ber (Sr^biöcefe neben Üüberf, £Na$eburg unb Schwerin ein oiertes, beffen

gifc fid) in ttrtoll (an ber Xüna) befonb. $ifdwf mar feit 1186 IVeinfjarb,

ber Slpoftel ber Stoen, welcher bie bortige «ircfje 1184 gegrünbet Ijatte.

$a3 (Jfjriftentum unter jenen auffäffigen Golfern auf bie Dauer $u be=

feftigen, gelang aber erft ber Energie beS brüten liulänbiidjen Söifdwfö,

be* ehemaligen ^Bremer 2)oml)errn Ulbert (feit 119!)), weldjer 311 feiner

Unterftüfcung baä 3d)wert aufrief. 9luf feinen Antrieb ergingen gteid)-

tantenbc Fullen an bie (Sfjriften in ©adjfen, SBeftfalen, Worbclbingien unb

im 2laoenlaube, mit ber Slufforbcrung, bie junge liolänbifdje Hirdjc gegen

bie Reiben $u fdjüfcen (ö. Oftb. 1199), unb in ber beut Grjbifdjof oon

Bremen unb feinen Suffraganen aufgetrageneu ti'reuMug&6uUe 00m 12. Cftb.

1204 erfannte ber ^apft ber H'iolanbfaljrt bie gleiche Üvaft ber Sünben*

Vergebung *u roie ber ftaljrt uad) ^erufalcm. 47
) ftaft alljäfnlid) feit 1200

begab fid) Ulbert um Öftern ober ^fingfteu nad) Xeutfdjlanb, um ^ilger,

meldje fid) auf ein 3af)r jnr ^eerfaljrt oerpflid)tcteu, ober teilte, bie 311

bauernber $(nfiebeluug bereit waren, um fid) 311 fammeln. Unter fort^

wäfjrenben .Kämpfen mit ben eingeborenen ^olfeni, t»on benen ^unädjft bie

Üiuen unb Letten im 3)ünalanbe beutfcfjen (Sefefceu unterworfen würben,

begann eine überfeeifefjc beutfdje ttolonie oon $afnUen unb Stabtbürgcru

emporjublürjen. $om ftünig Pnlipp rourbe Ulbert 1207 als %\\v)t mit

i'iolanb belebut, unb oon ber ÜDcetropolitaugewolt Bremen« befreite fid)

ba* ©iatum, welche* oon ÜrhtU nad) ber neuen beutfdjen Stabt ÜRiga

»erlegt warb.

£>on meeftenburgifdjen ÜDcitftreitern »erlaufet bis 1211 ntd)te. ?tl« aber

in biefem 3at)re Ulbert im Jyvüf)ling oon feiner beutfdjen Steife nad) Üiolanb

juritdfeljrte, fdjloffen fid) iljm, oon Wittern unb oieleu pilgern begleitet, brei

*<Bijdjofe an, unter biefen Philipp oon Wafreburg.*
0

» ?IU eifriger Anhänger

Cttoä IV. weilte er mit biefem 1210 in Italien, mieb aber, nadjbem

ber Ataifer bem Mird)enbann verfallen war, auf längere $tit bie .freimat,

um in ber fternc unter ben Reiben 311 wirfen. s
ill* Watgeber unb Mit-

arbeiter Gilbert* »erfdjaffte er fid) in iiiolanb bind) fein umfidjtige* unb

taftoolles Auftreten fowie burd) feineu frommen l'ebeträwaubcl balb all*

gemeinen Beifall. $on iljm unb ben anberen ^ifdjöfen ermuntert, jogen

bie mit ilnieu gefommeueu Streiter, unter bereu Stufüfyrern fid) /pctmolb

oon s
JMeffe befanb, in ben Mampf gegen bie Reiben unb trugen im ÜRorben

mehrere Siege über bie ben iMocu ftammoerwanbten tSften baoou, über

weldje unter ^Ijilipp* ^Iffiften,^ ein oon sJfiga abhängiger SBifdtof gefegt

warb. Wls feine
s
JDiitbifd)öfe nad) Verlauf eine* 3al)re3 ben -Heimweg

antraten, blieb ^bilipp in 5Kiga .^urücf unb fnlrr fort, ber liolänbifdjeu

Äirctje in aufopferuber Steife feine 2l)ätigfeit \n wibmen. 211* er etnft

mit aufftäubifdjen Üwn uuterqanbelte, wurben feine Begleiter oon ben

}lufrül)rern mijjqanbclt unb in Ofcfangeufdjaft gefdjleppt: and) er felbft märe

gepadt werben, wenn ei nid)t bem Öeiftlidjen .Oeinrid), bem ^erfaffer ber

liolänbifdien CSqronif, weldier ibm al* ^riefter unb Xolmetid)er beigegeben

war, gelungen wäre, bie geinbe 311 beruhigen, worauf ber iöifdjof fic bind)

Digitized by Google



— 128 —

brotjenbe unb ermahnenbe SBorte baljin Droste, baft fie bie befangenen

wieber herausgaben unb unbehelligt ^ie^en tieften. £wei Saljre fjinburrf)

oerwaltete barauf Philipp, weil Albert 31t längerem Aufenthalte in Italien

unb 3>eutjd)laub genötigt war, felbftänbig bie Ä ircfje Don SRiga. 3m
lettischen Begirfe treiben errichtete er bie Burg grebelanb, 1° genannt,

„weil fie baS Laub befrieben füllte," unb lieft fid) oon ben fictteit in

Xolowa, weldjc fid) zu beut üon ben Wujfcn überfommenen gricd)ifd)en

(Shriftentume befaunten, baS Bcrfpredjen geben, baft fie fid) gum ©tauben

ber lateinifdjen ftird)e befebren würben. 2)ie eftniidjen ©affaler unb

Ugaunicr (im nörblichen Üiülanb) brachte er burd) zwei grofte oon ilmt

oeranftaltete Heerfahrten unb nach Unterbrüctung eine« allgemeinen Auf*

ftaubcS babin, baft fie fich z» Xaufe unb Unterwerfung bereit erflärten.

Auch in ben für bie ftolouie fo uerhängniSooll geworbenen inneren

Streitigfeiten hatte Ulbert oiclen *Jiu^en oon bem Beiftanb ^^tUppd. $cr 1202

als ftäubige Streitmacht für Siolanb gegrünbete Sdjwertbrüberorben wollte fich

bem Bifdjof nicht uuterorbnen, fonbern begehrte eine fclbftänbige Stellung

neben ilmi unb mürbe hierin oon 3unocenz III. unterftüfct, welchem bie

(Gelegenheit zur Schwächung beS mädjtig emporftrebenben neuen beutfehen

ttirctjenftaateS willfommen war. 3n bem Vertrage, welchen Albert unter

^hit'PPS SDiitwirfung auf $runb einer päpftlidjen entfdjeibung mit ben

Gittern nbfchloft (1211), mußten ihnen midjrigc Vorteile eingeräumt

werben. 2Bäl)rcnb feiner zweijährigen Stattbalterichaft hatte fobann Philipp

baS bifchöfliche ^utereffe bem Crbeu gegenüber felbftänbig zu uertreten Ilm

bie oerwicfclten Bcrl)ältniffe fdjlidjten zu r>clfeit, weldje fid) aus ber fort*

gefegten Parteinahme beS Zapfte« für bie bitter ergaben, fuhr ber Bifdjof,

welcher auf einer zum 15. Wooember 1215 auSgcfd)riebencn römifchen Hirdjen-

oerfammluug mit Albert zufammentreffen wollte, im 3>uui mit heimfehrenben

pilgern unb in Begleitung beS Priefter* Heinrich au« ber Düna. Durch ein

Unwetter würben bie 3d)iffc in einen |>afen ber Snfel Cfel oerfchlogen, beren

wilbe Bewohner fid) ioglcid) anfrfjief'ien, bie beutfehen burch Berfpcrruug beS

(Einganges einzu)"chlieftcn, unb ihnen tyirt zufeftten, befonberS burch grofte

fteuerbräube, welche, auf Oierüftcn fchwimmenb, mitten in bie Fahrzeuge

hineingetrieben würben. Duxd) bas ©cbet beS BifctjofeS ermutigt, arbeiteten

bie Angegriffenen mit Erfolg bem Reiter entgegen unb erzwangen fid) ben

Ausweg ins offene
sJOiecr. Auf ber ©eiterfahrt nach ©otlanb ftellte fich,

ba bie Weife burd) Ijcftigc ©egenwiube Verzögerung erlitt, ©fanget an

Lebensmitteln unb Hungersnot ein; willig oerteilte Philipp alles, was er

hatte, unter feine Begleiter, bis am Abenb beS 21. 3nli, als alle fd)on

halbtot bie Wefponforien fangen, plöfclich ber 2Binb umfpraug unb bie

Vaubung in Öotlanb ermöglichte. 9cur mit Seufzen entfagte ber Äirchen*

fürft, beffen Jvrömmigfeit unb ciubrurf*oollc ^rebigt ber priefter |>einrid)

nid)t genug zu rühmen weife, währeub ber ÜJfeerfaljrt ber ^cier ber Ü)ieffe,

pflegte aber jebeu zweiten lag mit Au*fd)luft beS 2)ieftopferS zu fommu=

meieren. Sein ;}iel follte er aber uidjt mehr errcidjen; benu uachbem

mau in Cvtalicn gelanbet war, würbe er in Bcrona bas Cpfcr einer

Mraufheit. Seine i*eid)e würbe bort in einem Hlofter ber Auguftiner,
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bereit Drben er — roofjl al* prämonftrateufer — angehört tjatte, in einem

marmornen ©reibe beigelegt.

(Sinige 3al)re fpäter unternahm ^peinrid) Burmn eine Pilgerfahrt nad)

Üblanb. 49
) 2>iefelbe füf»rt und in ben ^ujammeiihang ber auf bie iBc-

^errfdjiuirj ber ganzen Oftfeeüifte gerichteten bäni)d)en (Grofjmad)täbeftrebungeu.

lieber anfnüpfenb an ältere (Sroberung^ nub äWiffionäoerfudje trat

3)änemarf, inbem cö
(
yinäd)ft fein Slugenmerf auf (£ftlanb ridjtete, mit ben

2)eutfd)en nnb bem ^Bifdjof oon SRiga in «onfnrren^ begünftigt oom
päpftlicfjen Stufte, welcher ben yiuffdjwung bes» liolänbifchen Biätumö wie

burd) Beförbcruug ber inneren ^wiftigfeiten, )"o aud) baburd) ju hemmen
fud)te, bafe er bem Gi^bidtum fiunb an ber baltifcfjen Hüfte fird)lidje Siedjte

(
5iierfannte. derartigen Übergriffen mit gehörigem tftadjbrutf entgegen*

^u treten, mar Ulbert in feiner $ftionöfrciheit alljufehr befdjränft, weil

grabe biejenigen fiänber, weldje für bie Berbinbung LiolanbS mit bem

SWuttcrtanbe bie widjtigften nnb uncntbcf)rlid)ftcti waren, ^um bänifdjen

SReidje gehörten, Lübetf, ber £anptau*fuhrhafen für alle beutfdjen Liolanb^

fairer, befanb fid) in Söalbemar* .£)änben, nnb gemifi reichte in .fwlftein,

SOfecflenburg nnb pommern fein (Sinflufj weit genug, um ()emmenb ober

förbemb ein^umirfen, menn ?Ubert angefer)ene Pilger, an bereu Beteiligung

if)tn oorjugsmeife gelegen mar, für feine .Sireu^faljrteu geminnen fudjte.

80 fjattc ber ftönig, ohne pnädjft bem Bifdwf feinblich entgegenzutreten,

Littel genug in ber $anb, il)n in einer gemiffeu 9lbf)ängigfeit oon fid) ju

erhalten, .frort bebrängt oon ben CSften nnb ben mit ihnen oerbünbeteu

Muffen, locldje lefetcreu fid) bie Cberf)errfd)aft an ber baltifcheu Hüfte nidjt

ftreitig machen laffen wollten, entfdilofj fid) Ulbert fogar ,}u bem bebenflid)en

3d)rittc, bie .frülfc beö ttönigä anzuflehen. 3» Begleitung SU6red)tS oon

Crlamünbe, melcher al* Mreuzfafner ein 3al)r in l'iolanb geioeilt hatte, erfdjien

er auf jenem groften .froftage ni Sdjlc&wig (Johannis 1218); wahrfd)einlid)

leiftete er hier auf (Sftlanb ober einen Xeil beweiben Ber$id)t, mogegen

ÜBalbemar baä Berfprecfjen gab, im folgenben 3af)re gegen bie (Sften $u fliehen.

Sllä nun ber Bifdwf fid) oon Sdjleswig aufmachte, um für bas laufenbe Sah*
pilger jui fammetn, erflärte ber alte Burwt), um ba* oon ihm gelobte 3al)r

ber ftreuzfaljrt afyubienen, fid) 311 fofortiger pilgerreife bereit. Tafj ber Jürft,

welchen bei feinem Borhaben auch religiöfe unb perfonlidje Beweggrünbe

geleitet haben loerbcn, in bireftem Auftrage feinet Lehnsherren h°»oelte,

läjit fich zwar nid)t nadjweifen. (S* mar aber burd)au* im Sinne ber zu

Sd)leswig getroffenen Abmachungen unb eutfprad) ben weiteren plänen bed

Äcönigö, menn ein bänijdjer Bafalleufürft ber liolänbifchen Mirdje in ihrer

augeublirflid)en Bebrängute feinen iHrm liel) nnb bei biefer (Gelegenheit

bicfelben $einbc befämpfen half, an bereu Schwächung bem .frerrfdjer bei

feineu (frobenuigsabfichten zunäd)ft gelegen war.
50

)

So entfanbte Ulbert, weldjer felbft in deutfdjlanb jurütfblieb, ben

Obotritcnfürften unb einige anbere .Kreuzfahrer gegen bie Reiben. 3n
bem (Gefolge be* dürften, meldjcs ungleich feine Strcitmadit bilbete,

werben fich ßbelleute teil« beuticher, teile wenbifdjer ^perfunft befunben

haben, wie fie in beu Urfunben jener $cit häufig neben einauber erfd)einen,

9Ke<lIfnburflii4c öf|$i$te Hl. 9
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fo Qiid) in bev 'ißrivilegicubeftätigung für fHoftocf r weldje am 3of)anniStage

1218, fur^ bevor er bic .jpcituat verlieft, auSgeftelli ttmrbe. 3m Sivlanb

beteiligte er fid) au mehreren fteltyügcn, von weldjen ber ^Jkiefter .fretnridj,

auf beffen SBertdjt wir aud) fuer angewiefen finb, Slugenjeuge war.

Ii). Stoguft warb gegen bie föeualer unb .iparrionen (im nörblidjen öftlanb)

eine ^eerfafjvt angejagt, $tt weldjer fid) Surron unb feine Begleiter mit ber

Streitmadtf t>on 9Jiga unb ben vom OrbenSmeifter Molimin geführten

DrbeuSrtttern ^ufammenfanben ; biefein -Speere, ben „$eutfd)en'\ fc^loffen fid)

fiiven unb Letten an. Sd)on war man bei ber SBurg /yellin an ber

Siorbgren^e SaccalaS angelangt, als man in (Srfaljrung brachte, baj$ von

Cften f)er, aus Ugaunien, eine große sJ)?cnge von Muffen unter Slnfüljrung

ber töroftfürften von Womgorob unb s#lcSfnu berannafje, um in Sivlanb

einzufallen. $aS £eer [teilte baljer ben weitereu ^ormorfd) nad) Korben

ein unb wenbete fid) ben neuen Jcinben entgegen, welerje in ber ©egenb

beS oberen (Smbadjeä eine Kieberlage erlitten unb baS Scanner beS dürften

von Kowgorob tu ben Rauben ber ©egner laffen mufften, worauf fie hinter

einem fleincn $ad)e mit ifjrcr gefamten Streitmad)t eine neue Stellung

einnahmen. Stuf einem «£)ügel au bem anberen Ufer orbneten fid) bie

2cf)aren ber SDeutfcfjen, meld)e t)ier, nur zweifmnbert 3)?ann ftarf, angeblid)

gegen 16000 Muffen ftritten. fdjwad), um felbft anzugreifen, wollten

fie bie ÖJcgner an ber Überfdjreitung beS ©cwäfferS f)inberu. £od) wanbten

fid) bie Sivcn unb fetten, fobalb bie Pfeile ber SRuffen fie umfd)wirrten,

^ur $lud)t, unb ein %c\i ber $eutfd)en folgte if)rem SSeifpiele, fo bafi nur

100 prndbliebcn, weldje bie gau^c bliebt beS Angriffes auf fid) zogen.

Xennod) wiberftanbeu fie ben ^Hüffen, bereu einzelne Abteilungen, fobalb

fie ben iöad) überfdjritten rjatten, crfdjlagen ober jurüefgerriebett würben,

wäfrrenb bie $eutfdjen alle unnerfefjrt blieben, bis auf einen bitter söurwrjS,

weldier von einem eitc verwuubet fiel. Als enblid) bie ©rofifürften oon

weiteren Angriffen abließen, febrte bas .£>eer, ben beabfid)tigten ^ug gegen

bie (Sften für bicSmal aufgebenb, nad) Siulanb ^uriief. 911* einige Xage

fpäler iöurwi) unb feine Stampfgeuoffen ptn ^weiten sJ9?ale aufbrauen,

würben bie Muffen gönjlid) aus bem Saube vertrieben.

Xreu feinem (Mübbe, fdjeute ber alte ftiirft aud) bie iflefcfyverben

eines SßinterfelbzugeS nid)t. 35a« ;{iel war wieberum bas nörblicfje (Sftlanb;

um bae treulofe il>olf \\i jüdjtigcn unb ferneren Wnfd)lägcn, welche von

ruffifdjer Seite zn befürd)ten ftauben, ziworzufommen, fnmmclteu fid) bie

diriftlidjen Streiter gegen Einfang ber ftaften (etwa 11). Jycbr.) 1210 am

bluffe 3alis im mittleren Üivlanb z" einer Apeerfafjrt, weldje fpäter be

ben Siven als bie „falte" befannt war. ^Iniaugs zog™ fie bie ftüftc

entlang auf bem (*ife beS SHigafdjen Stufen*; nad)bem fie fobann 3öegweifer

empfangen Ijattett, festen fie itjrcn &kg zn Saube fort unb braugen quer

burd) Gftlanb in bie $Hevalfd)e Sanbfdjaft vor. $a il)iien ein eisfalter

SBinb entgcgcnmeljte, erfroren vielen Seilten bie ©lieber; manerje büfjten

9iafe, Arme ober SBcine ein.
sMe erhielten, als fie fpäter wieber nad)

£>aufe tauten, eine neue tfkftd)t*l)aut, roäbrcnb bie alte abfiel, unb mandjer

ftarb an ben sJtad)wirfungen ber attSgeftanbencn Seiben. TaS .£>ecr war
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in 3 Raufen geteilt: red)ts jogcn Die Letten, linf* Die Siiiueu; ben mittleren

5ö$eg, welken in laubesüblidjer sSetie bic beutfd)en unb bic frembeti sßilger

benufcteu, fdjlugcn Üiolfwin, £einrid) Surwu unb bic uon SRiga ein. So
rücften fie raubenb unb bic am Sßege liegenbeu Dörfer uerbrennenb burd)

bas fionb ber tfieualev. Wit ber gefamten Seilte unb ben befangenen

traten fie auf bem (Sijc bes sJÖieeres ben SRüdmeg an, of)ne uou ben Cfelcru

ober anberen @ftcn, auf bereu Angriff fie oergeblid) warteten, beläftigt

Au werben. Wadjbcm am ^luffe SaliS bie Seilte oerteilt mar, löfte fid)

ba* ^eer auf. 93urmt) fegelte, als baä $af)v feiner ^ilgerfa^aft abgelaufen

mar, fetner £eimat flu, wo er am 1. $luguft eine Urfunbe für bas ftlofter

Doberan ausftelitc. mit Üiolonb unterhielt er uou 3)letflcnburg aus

mancherlei Serbinbungen, unb ein reger Serfefjr, beförbert burd) bie neuen

^aubel^be^ie^ungen, bahnte fid) jmifchen beiben iiäubern fett feiner .Kreuz-

fahrt an. £em Sistum SRiga fdjenfte er 1224 bas beim iöurgwall %ioxo

gelegene, fpäter ocrfchoUettc ttanbgut $atow. 9huf) bie Verleihung einiger

bei Sftoftocf gelegener Dörfer, als bereu (Eigentümer 1235 bas liulänbifd)e

Giftercienferflofter $ünamünbe genannt wirb, mag auf i(m ^urüd^ufü^reii

fein. 3m Sefift feiner ilampfgenoffen, ber Sdjwertbrüber, erfdjeiut im

9ta$cburger $ehntenregifter oaä ^or f Sorwerd bei 3)affow, welches nad)

Serfcf)mel*ung ber bitter mit bem beutfcfjen Orben in bie &änbe bes

festeren überging.
61

) 2)ie Bürger uou sJtiga pflegten für bas Seelenheil

SurwtjS unb .^einri^s oon sJloftorf jährlid) einen bewaffneten ^um Kampfe
gegen bie Reiben ju ftcllcn — eine l'eiftung, ju welcher fie fid) 1257 bem

bamaligen sJtoftorfer dürften gegenüber auf« neue uerpflid)teten.

2)em König oon 2)änemarf war burd) bie unter 3)Zitmirfung feines

&hneträgerä unternommenen KTiegspgc fdjon uorgearbeitet worben, als er,

um ben Jpauptfdilag ju führen, im Sommer 1219 in ^Begleitung SSi^laos

oon SRüaen mit einem iiren^ljccre an ber Sübfeite bes finnifdjen 33ufens laubete

unb bie Stcoaler unb .frarrionen in ber grofjen Sd)lad)t bei 3ieual befiegte.

sJtod)bem er fid) in (Sfttanb fcftgefefct hatte, ftredte er feine .$anb fogar

nach üwlanb aus unb nötigte ben ÜBifdjof, welchen er burd) Sperrung

ber füblidjeu Dftjechäfen aller Musficht auf wetteren ^ug oon pilgern

beraubte, ihn für beibe ttänber als ÖJebieter anjnerfennen (1221). Unb
wenngleich SBalbemars Unternehmungen au ber ba(ttfd)en Küftc in ben

nädjften fahren weniger ooin ©lüde begünftigt waren, fo atmete man bod)

aud) in Üiolanb erleichtert auf, ate bie fuhnc Xtyat «Heinrichs oon Schwerin

ben bänifd)cn (SJrofjmadjtpläneu ein $el fefcte.
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@unjeltn n. unb §ctnrtdj tion gdjrocrm unter bäntfdjer

fotmä&igkeit.

sJtod)bem (Shutjelin II. unb .£jeinrid) fdjou früher in zeitweiliger Slb»

tjangigfeit uon $>änemarf geftanbeu fjatten, fnineu fie nad) ber enbgültigen

Unterwerfung ber Ghafjdjaft (1214) in ein älmlidjeS itferljältnis zu Salbemar

wie bic Cbotritenfürften. Rainald füllen fie fiefj ucrpflidjtct fjaben, bem

ttönig mit 00 hoffen unb .Reimen im Süben ber Oftfce £jecrfal)rt zu

leifteu. Tod) mar iljre ^erbinbung mit bem Sieicfye nid)t gelöft, ba fie

megen ifjrer linfselbifdien Söefitjungeu nad) mie uor uon ben Seifen beleiht

waren, bereit ftomilieufjaupt, ^falzgraf .freiurirf), für Otto, ben Sot)n

feinet üerftorbeneu iBrubere Sil ^elm uon Lüneburg, bis 1218 bie syormunb-

fd)üft führte. (Sin neue« üelntSüerl)ältniS ging für feine Üßerjon .£>ctnrid)

ein, unb ^mor mit feinem alten ^reunbe, bem sittarfgrafen 3llbred)t, uon

meinem er fidj mit ber unweit ber (Slbe gelegenen $urg Senden belehnen lieft,

,,^ur <£)ülfe wtber jebermanu, mit 3lusnat)me bes Honigs üon Xänemorf " ; babei

oerpflidjtete er fid), falls ber letztere mit bem Söranbenburgcr wieber in

ftefjbe geriete, biefem für bie $>auer bes Krieges bas Sdjlofj au über-

antworten.6")

3n bie Sfjätigfeit ber trafen im eignen l'anbe gcwäl)ren uns im 12.

3afnlmnbert nod) feine in ber .£eimat auSgeftellten Urfunben einen (Sinblid.

?luS bem beginn beS folgenbeu finb aber bereu mehrere — ,\\im Seil

üom 3d)wcriner Sdjloffe batierte — oorfjanben. Um bie ©ermanifierung

ZU oeroollftäubigen, meldje für bas fianb 3djwerin fdjon 1160 in bie Scge
geleitet war, aber wofjl nid)t fo rafdien Fortgang nahm, wie in ber (Mraffdjaft

s
Jiafccburg, würbe nun ebenfo wie im SBenbenlanbc bie folonifatorifcpc

Xljätigfeit ber firdilidicn Crben zu .£>ülfe genommen. 3>ic 3ofyannitcr er=

warben (bis 1217) iikfifeimgen, aus weldjen fid) fpäter bie Priorei ©ij.cn

unb bie «omtburei .Siraaf (bei ^ageuorn) bilbeten. ftür Übertragungen üon

l'anbgütern in ber ®cgenb üon Wcuftabt an baS AUoftcr Stcinfelb (bei

Üübed) wirb baS 3af)r 1218 angegeben. Tiefe ^erlcilmngen bilbeten im

herein mit bem burd) neue Sdjcnfuugcn oerme^rteu Örunbbeft^ ber Sdjmeriuer

ttirdje ben (iJrunbftocf für bie gciftlidje $egüterung, weldje iid) in einem

jdnnalen, faft z»iammenl)ängenben 3trcifcn üou Horben Ijcr bis gegen baS

jefcige i'ubwigSluft burd) bie (%af)d)aft erftrerfte. 3)iand)eS jdjciut bainals

and) gefdjefycn zu fein, um bic (Sntwirfeluiig ber 3tabt 8d)werin zn

beförbern, für bereu Bürger bie obenerwähnte |>afengercd)tigfcit in SiSmar
iowie ,3i>Ufrcif|cit im Herzogtum 3ad)|en erwirft würbe, wie fie aud) in

Vübecf feinen $oH zu bezahlen brausten, Tafe mau ferner auf Abtrennung

neuer ttird)jpielc unb $ennel)ruug ber Otottesbäufer bebad)t war, zeigt bie

imidjtuug einer .Stapelte unb eines MirdjtwfeS burd) bie £oml)erren auf

einem iljneu üou bem (trafen überwiefenem (Mrnnbftücf in Sittenförben,

ebenio bie uon .\Seinrid) gegrünbete Dfifolaifirdje auf ber Steife bei

5d)Werin. Ter tMusbau ber älteren, 1248 aufs neue gemeinten Tomfirdjc,
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tiou mcldier in bem uor einigen 3al)ren abgebrochenen Xnrm ein Überreft erhalten

blieb, untrbc in Angriff genommen. Vrunmarb bcftimmtc bafür 1 222 ein drittel

ber aus ber Verehrung beS heiligen VluteS $u crwartenbeu (Siufünfte; ein

anbere* drittel füllte für ben Van eine« MlofterS Vermenbung finben,

(beS Schweriner grauciSfancrflofterS, wcldjcs 1236 in betrieb war).
58

)

Schloß nnb 2onb Schwerin würben oon Gummlin unb ^cturidi

getneinjam oerwaltct. Todi reid)t bic Sinnahme einer nur ibellen Seilung

(nad) @infünfteu> nidjt am, ba neben ben gemeinjamen Verfügungen and)

mandjmal Schenfungen oon (Gütern oorfonunen, bei benen außer 3rfl9e

ftef)t, baß einem ber beiben trüber befonbere $crrfd)aftSrcd)te infamen,

wobei oiefleidjt bie ttirdjfpicleinteilung maßgebenb war. $n bem feit 1217

nachweisbaren ©iegelbilbe ber (trafen (^wei riuffdjnuenbe Üinbwürmer

jwifchen einer lilienartigen ^flauje) ift wol)l nicht eine eigentliche SBappen«

fignr — als folche erfd)eint fpäter ber zweigeteilte Scfjilb — fonbern nur

ein Snmbol jit fer)en f welche* man auf ocrfdjiebene $lrt ju beuten oerfudjt

r)at. 9)iännlid)e sJiad)fommen bat GJunjelin, au* beffen (Sl)c mit Cba

(unbefannter .frerfunft) eine gleichnamige 2od)ter hcroorging, nidjt hinter-

laffen. Heinrich, oon weld)em alle fpätereu Schweriner (trafen tjerftammcti,

war ocrmät)lt mit SJfagarctha, einer Xodjtcr beS pommerfd>en $tynaften

VogiStno, welcher eine abgefonberte $errjdjaf t in Sdjlawe (in ^interpommern)

befaß unb für einen (Snfel beS sJ$ommernfürften )Hatibor (f ca. 11Ö5)

gehalten wirb. 3hren Warnen führte fie wohl nach ^rer (Großtante

Margaretha, ber (Gemahlin VernharbS I. oon föajjeburg*). Sine fehr auf-

fallenbe, btöfjer nicht aufgeflärte Ihatfadjc ift eS, baß fie, fpätcfteuS nad)

bem lobe beS (hatten, ben Hainen wedelte, ba bie 2Sitwe Heinrich«, au

bereu ^bentität mit Margaretha nid)t ^u zweifeln ift, in ben Urfunben ftctS

^ubacia heißt. 3h™ Mutter war eine bänifche $rui£effin, wahrfcheinlid)

am ber oon ttnut V. abftammenben Nebenlinie. 54
)

Von Weitgreifenben 5°'9en f"r °if
fl
a,,$c norbbeutfd)e QJefchidjtc ber

nädjftcn Ctohre lüQr ei"c ^amilienoerbinbung, welche jwifdjcn iföalbemar

unb bem gräflichen .ftaufe gefcbloffen würbe, inbem (#un$ctin 1217 feine

Xod)ter mit einem natürlichen Sohne feines Lehnsherren, bem fürjlid) £um

(trafen uon .^allanb erhobenen Wifolaus, vermählte, ^ebenfalls wollte ber

König, weldjer ftetS auf Vermehrung feiner Mad)t bebadjt war, auf biefc SBeife

bie @raffd)aft in ein mehr unmittelbares Verhältnis 311 Säuemarf bringen,

wobei es ilmt ^uftotten fam, baß baS Schweriner v
JJed)t in Slbwcidmng oon

bem gemeinen fädjfifchen
sJtedjt and) ben grauen eine Erbfolge im Lehn

gemattete. 9llS Mitgift uerfchrieb Qiunjcliu ber jüngeren Cba — „als

ber rechtmäßigen (hbin ber väterlichen Gh'tter," wie es in einem fpätereu

*) mattbor

3Hargart'tl)a üöogiSlau

(üöcrntmrb oon 9tafeeburg) |

«ogtälao

9)largarott)a <3lubacitt),

(£emrid) von 2d)iücrin).
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39erid)te Ijeiftt — bie $älfte be$ SdjloffeS Schwerin mit ber .£>älfte bc$ $u

lefcterem gehörigen fianbeä. 2ttan ging f)iernad) — mit roelcfier Söeredjtigung,

foIC frier nid)t unterfud)t werben •— uon ber §(iiffaffutig au*, bafe nad) bem

Xobe bcS Sötern beffen Anteil an ber ^errfdjaft in Ermangelung uon

Söfmen aud) für ben ftall auf bie ßrbtodjter übergeben muffe, bafj nod) anbere

männliche 2)fitglieber be$ <3Jefd)ted)teS uorfyanben maren. .Ipierauä erflärt fid),

baf?
s^icofau*, mcldjer felbft nad) Sdnuerin tarn, balb nad) feiner 3?ermäf)lung

als" 3)iitinf)aber an bem fdnuiegeroätertidjen Anteil auftrat, inbem er p-
fammen mit ben beiben Sdjroeriner iBrübern unb unter ^uftimmung ber

brei ©emafjlinnen über @h'iter in ber @raffd>aft Verfügung traf. 9lad)

fnr^cr (Slje ftarb ber ($raf uon |jallanb (1218), nid)t lange nad)l)er and)

bie (Stottin mit £interlaffung eines Änabcn, 9Hcolau$, auf tueld)en barjer

bie ffiedjte ber Butter übergingen. 56)

ftftr .fjeinrid), melier fid) im ©egenfafo p feinem ©ruber ben

bänifd)en 3Wad)tgeboten geroifj nur mibenuiüig fügte, mar es eine borte

ßumutung, bafe er einen bäniiajen ^ringen mit ber Slmuartfdjaft auf bie

$älfte ber ©raffdjaft neben fid) fefyen mufete. 3n 93raunid)tueig traf er

im ^rüfyjafn* 1220 am £ofc beS ^falflgrafen |>einrid) mit Slbolf uon

Wallenburg unb $lbotf uon Gaffel pfammen, bie in ifjrer Hoffnung, burdj

ftriebrid) II. roieber in ben Jöcfife ifjrer .'perricfyaft gelangen, eine fo

bittere öuttäufd)ung erfahren Ratten. 3tuäfid)t auf eine ben iBcrtriebenen

günftige #nbcrung ber politifcfjen Sage mar aber, nacf)bcm bie beutfd)-

bänifd)en ©treitigfeiten im Horben 311m Stillftanbe gelangt maren, vorläufig

nid)t oorrjanben. ftriebrid) II. traf aud) nad) 93eenbigung beä Jljronftrcite^

feine SInftalten, bie preisgäbe beutfd)cn ©ebiete* rütfgängig p madjen,

fonberu eilte, fobalb bie $terf)ältniffe es geftatteten, im Sommer 1220, nad)

Italien, um £>errfd)erpläne, für meiere in $eutfd)lanb fein SRaum mar, in

feinem ficilifdjen Königtum p uermirflid)en. Unb bie melfifcrje territorial-

politif batte feit bem Sturze £einridj$ be$ Siömen fein beionbereS ^ntereffe

an einem Mriege mit ttänemarf, beffen fteinbfdjaft gegen Otto IV. (jaupt-

fädjlid) bem SRcid)3oberbaupt gegolten fyatte. $n feinem $l)otenbrange

uerliefc ^einrieb, auf einige 3eit bie |>eimat, um eine ftreu*faf)rt nad)

^ghpteu p unternebmen. 56
)

SHabreiib ftriebrid) II., tueldjer ficf> bei feiner .Vlrönung p einem

ttreujpge uerpflidjtet fjatte, mit ber *?lu<?füf)rung be£ ©elübbeä zögerte,

richteten bie fdjon nad} bem Orient aufgebrodjenen ^ilgerfdjaren, um bie

Wad)t ber Saraceneu an ber SBurjel 311 treffen, iljre Angriffe auf $amiette,

ben 8d)lüffel Wgnpten*. sJtad) uielen Xrangfalen gelang eS ifmen, unter

^ütjnmg bee .Slarbinallegaten ^elagius am f>. 9touember 1219 bie Stabt p
erobern. 911* auf bie Wacbridjt uon biefem glürflidien (Srcigni* ber ^opft einen

allgemeinen Aufruf 51111t 3treitemiber bie Ungläubigen erlieft, mar aud) $einrid)

Olmi 2d)meriu beinjelben ,;u folgen bereit unb begab fid), nod) bei fieb^citeu

feine* trüber*, im ^rühjabr 1220 auf bie JWeiie nad) Italien. ^ielleid)t

Digitized by Google



— 135 —

mar er im ftnni in SRom unb empfing bort oom 'ißapfte eine Urfunbe, in

meld)er allen, bie an beftimmten lagen bie Sdjweriner Tomfirdje befud)en

mürben, ein befonberer Slblaft jugciagt würbe.") 3n beliebig, mo ber

Xoge 14 ttriegtfd)iffe jur Uuterftüfeuug ber (£t)riften in Stornierte au*

gerüftet tjattc, icrjifite ber OJraf fid) ein nnb langte im Nuguft in Mgupten

an. Tod) mar er, beoor er fein ^iel erreichte, nahe baran, ben Untergang

311 finben. T)enn ber Sultan Wamel oon ^gnpten begnügte ficf> nidjt,

feine Üanbtruppen oor Tamiette jit oerfammelu, um bat iHorrütfen ber

Pilger in bat innere bet Raubes au oerbinbern, foubcni fud)te ber Stabt

aud) bie i^erbinbung mit ber See abjujdjneibcn; 33 Öfaleren erfajienen auf

bem SÄittelmeere, plünberten unb oerbrannten bie Sdjiffe, meldje *ßrooiant

uad) Tamiettc Raffen füllten, unb führten bie mitreifenben ^ilger, bie ben

(fingefdjloffenen sBcrftärfung bringen mollten, gefangen fort. Soldje «aper

griffen aud) ein großem, oon Üaftfd)iffen begleitetet ^atjr^cng an, weichet

ben (trafen oon Schwerin nebft mehreren Gblen an $torb fjatte. Tie

Atreiiflfabrer leisteten aber mannhaften SBiberftaub nnb oermod)ten unter

heftigem Kampfe ftcf> burtrj^ufdjlagen. 3m Spätfommer fam ^cittricr)

glüdlicf) beim Speere an, welche* untl)ätig in Tamiette ocrmeilte, meil et

nod) immer auf 'öerftärfung bind) ^riebridj ^ tjoffte, oor beffen Slnfnnft

et uid)tt (*ntjrf)eibenbce ;>u unternehmen magte. ^vergeblich hatte
s^elagiitö

f

ber megen feiner Jperrfd)fud)t bei ben pilgern uerhagt mar, 311m Zugriffe

gegen ben Sultan ermuntert. Ten ganzen Sinter unb ben Jrühling bet

närfjften fahret mnf?te ber (tyraf im Sager oon Tamiette zubringen.

&*al)rfd)einlid) gehörte er ,511 benjenigen, meld)e, bet laugen SBarten* über

briiffig, fet)nlid)ft ben beginn bet Kampfe* l)crbeimüufd)teu unb einen

balbigeu Slufbrud) befürmorteten. (Snblid) gelang et bem Marbinal, mit

feiner 9J?einung im State ber dürften burcfyiubringen unb fic .nun

^ormarfd) gegen Atairo, bie £>auptftobt bet Üaubet, 31t beftimmen. (ft

mar aber ein gewagtet Unternehmen, ,uunal ba bie Übcrichwemmung bet

beoorftanb; and) fyerrjrfjte Uneiuigfeit unter ben (£l)riften, mäbrenb

ber Sultan, weldjer alle 3Jlannfd)aften ^gnptent aufgeboten hatte, grofie

Umfidjt unb Tbätigfeit entfaltete. $011 allen Seiten faheu bie itteu,$fabrer

fich eiugefdiloffeu, nadjbem ber fdnnole £anbweg nad) Tamiette, ben ber

fteigeube 9ti( nod) übrig gelaffen hatte, oon ägoptifchen Leitern gefperrt

mar. Wad) fchmeren iöertuften inufjten fid) baher bie (Sfjriften, melcbe „mie

bie
v^ögel int (Harn unb bie Jyifdje ine s

)iefr" gegangen maren, ju Unter-

hanblnngen bequemen; gegen .£>erau*gabe ber Stabt erhielten fie freien

Wb^ug (30. 5lugiut 1221) nnb oerlieften baranf ^IgDpteu.

Tie .Stülmheit unb ^ereitwtlligfeit, weldje ber $raf bei bem nnglürf-'

lid)eu Unternehmen bewies, maren geeignet, ihm bie ftreunbfd)aft be* Marbinal*

311 erwerben. Terfelbe bezeigte fid) ihm erfenutlid), inbem er ihm einen

in einen 3a*pi*ftein eingefdjlofiencu roten Tropfen, angeblid) oom Sölute

©hrifti, 311m Oiefdienf mad)te, mit ber ^ebiuguug, bie Wabe in einer iitrdje

nieber^ulcgen. Hilter berartigen Reliquie hohe Verehrung <m ermeifen, mar

man feljr geneigt ju einer ;^eit, in welcher ber befoubert oon ben CEifterct

enfern gepflegte phantai'tifrije .Oofticufultiiv ine ^olf einzubringen begann
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unb bie fyöfifdjen Dichter bcn luunbcrt^ätigeit heiligen ®ral befangen,

unter bem man fid) eine aus 3aSpiS gearbeitete Sd)lüficl backte, in welcher

baS aus ber Seite beS .§ei(anbes geflogene Söhit aufgefangen war. s)iad)=

bem ber ©raf nad) Sdjwerin jnrücfgetef>rt mar, übergab er am (Brünen

Donnerstage (31. NDiär3 1222) baS „mit grofeen äRüfyen unb Soften" gewonnene

Heiligtum in Gegenwart zahlreicher illcrifer unb itaicu bem $Mfd)of ©rnnwarb

für ben Dom. Sßon ber ga^cu ©ciftlidjfcit unb bem jahlreid) ocrfammelten

©olfe uutrbc baS ÜKirafel in feierlicher ^ro^effion mit Öefängen unb unter

fjotjer Jreubc " l Empfang genommen, um in ber ÜöegräbniSfapeHe ber

(trafen untergebrad)t $u werben, ©eftimmte Dage mürben nad) SörunwarbS

?lnorbnung für bie öffentliche Serehrung ber wertoollcu Reliquie feftgefefct,

weld)e au ben ©täubigen fwhc SBunber oerrid)ten füllte. 9Rcid)e Cpfergabcn

mürben bei biefen Gelegenheiten oon ben aahlrcid) ^ufammenftrömenben

9(nbäd)tigcn gefpenbet. 2öcld)e ©ewanbrnis cS mit einem anberen Eiligen

SB(utc hatte, welches ber ©raf im 9)?arieenflofter ju Stabe nieberlegte,

mag bafjin gefteüt bleiben.
58

) 9Säf)reub man in ber (Schweriner IReliquie

einen Deil beS ©luteS, fo wie es aus ber Seite beS .^eilanbs gefloffen

mar, oor fid) $u fyaben flfaubte, tag bei anbereu Heiligtümern ähnlicher

9lrt bie Annahme einer DranSfubftantiation 311 ©runbe, fo bei bem Doberaner

heiligen ©lut (^uerft urfunblidj ermähnt 1248), an welche« fid) bie (Stählung

fnüpft, ein $irte aus SteffcnShagen fyabc 1189 eine £oftic geftohlen, bie

fith nachher in ©lut oerwanbeltc.
69

)

3n ein neues, gefährlidjcrcS Stabium trat bie Schmerincr Angelegen*

heit, als (Mungelin II. in 9lbwefenf)eit beS ©ruberS um Neujahr 1221 aus

bem i?eben fdjieb, fo baftber bamals etwa breijährige sJiicolauS ben ®rofj»

oater beerben tonnte. Sofort madjte SMbemar als ©ormunb unb als

Lehnsherr Slnfprüdje geltenb, fowohl für feinen unmünbigen (Snfel als auch

für fid) felbft. Wadjbem er an Wibrecht oon Drlamünbc ben Auftrag

erteilt ^nttc, an feiner Statt ben halben ?(utcil an Schwerin in ©efifc 311

nehmen unb 31t oerwalten, fdjloft er mit ihm ber größeren Sicherheit wegen

am 22. ^eDniflr Su ^tfan einen Vertrag ab. Der ®raf mußte oer*

fpredjen, bem jungen 9KcolauS, fobalb berfelbe müubig geworben, baS 6rbe

herauszugeben. Sßenn ber ^rin^ oorher fterben würbe, follte Wibrecht ben

iljm auoertrauten ©efifc, welcher für biefen ^alt wohl als ein eröffnetes

Sehn angefehen würbe, bem ilönig felbft ober beffen Nachfolgern auf bem

bäuifdieu Königsthrone überliefern. Unter ben 26 Bürgen, meldjc ber

0raf für bie Erfüllung ber übernommenen Verpflichtungen ftellte, be*

fauben fid) bie brei Cbotritcnfürftcn unb bie ©rüber sßolrab unb Heinrich

oon Danneuberg, bereu (Sintrcteu 31t Ghmftcn DänemarfS barauf hinbeutet,

bafi fie in ben kugen bes Slönigs (*$nabe gefunben hatten unb als bänifd)e

^afallen in bie oäterlidje £errfd)aft wieber eiugefefct waren.

So ial) .jpeinrid) oon Sdnocrin, als er bie $cimat wieber betrat,

bas (Srbe bcS verdorbenen ©ruber* im ©efift $llbred)ts oon Crlamünbe.
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$)er)"elbe Wann, $u bcffen ©unften bereite mehrere (Gebiete ber Öfraffdjaft

endogen waren, war nacrj bem 9tatfauer Vertrage beredjtigt, fidj aud) im

3d)iucrincr ©tammlanbe fei'Mujefcen, wo er als ber tfyatfädjlidje Olebieter

gemattet haben wirb. $urd) ba* mit bem Scfjein be* ffiedjte* umfleibete

geuwlttrjätige Verfahren SBaibemar* muftte £>eiurid) fid) um )o mel)r in

ieiuen 3»tere)t"en ucrlefct fühlen, ali er um jene ^eit fcfjon männliche (Srben

bejaf?.
60

) Gin auberer itonflift fdjeint baburd) ueranlaftt morben ju fein,

bafj ba£ in $änemarf gelegene Erbgut ber 2d)rüiegermutter .$einrid)$,

ber 28itwc s8ogi$lat»3 uon 'Sdjlame, uou s&*albemar eingebogen mürbe, WuS
ber Öcgncrjdjaft beä Heilten (trafen ernntdjfen aber bem mächtigen 33e

fjerrfdjer be£ Würben« Verlegenheiten, meld)e bie Befreiung Worbbeutjcrjlaub«

t>on ber bönifdjen ^rembljerridjaft jur ftolge Ratten.
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Befreiung fHedüntburgs uon ber bämfd|en §errfd)aft.

©cfongciinadmc 2öalbcinar3.

Unter mehreren großartigen .jperrfdjeru Ijattc Sänemarf fid) au* bent

^uftanbe äufeerfter Sdjmäcfye
(
ut einer bominierenben S0?rtd)t im Horben

Europa* emporgearbeitet. (Sin persönliche* Ü)hftgefd)icf, meld)e* beut Üönig

Stfalbemar uon iutecfleuburg tjer bereitet würbe, mar rjinreidjenb, ben froren

2^au in« ©anfen 311 bringen.

9tad) feiner ffiücffefp: au* Wgupten fal) femxity feine gau^c Stellung

im Horben ber Glbe gefärjrbet uub tjatte bei betn Übelwollen be* Mönig*

alle Urfacfje, ber ^ufitnft mit Sorgen entgegen.nibliefen. Unter ben banuv

ligen politifd)eu $erf)ältuiffen märe er bei einer offenen "üluflefjnung gegen

Uöalbemar unb 9llbred)t pon Orlamünbe ocrmutlid) auf fid) allein ange-

miefen gemefen, nunal ba fein 93efd)üfoer, ÜWarfgraf 2llbred)t, 1220 mit

.£>interloffnng nveter nod) gan$ jugeublid)er Knaben geftorben mar. Jöer ?

geblid) fuefite ber (9raf, meld)er ni biefem ^tucefe fid) felbft nad) $äuemarf

begeben f>aben mirb, bie Wnabe be* £>errfd)er* mieber ,511 gemimten, $ie

sBebingungeu, meiere berfelbe il)in auferlegte, follen allntfjart gemefen fein.

So fd)ritt ber tfjatfräftige unb leibenfd)aftlid)e 3)tann, fei c* bei biefem

ober bei einem fpäteren 2lufentl)alte am foniglicftcn £>ofe, ut einem Slete

permegener Selbftfyülfe, melier im $a\le bei; (Belingen* beut glücflicfjen

itfollbringer in jenen Reiten meit mertooller merben fonnte als gemonnene

Sd)lad)teu. ' )

$)ertöönig t)atte fid) imÜJ{ail223, um Siuberung gegen bie Sommer
ftifee ni fudjen, mit feinem gleid)namigen Solme uub nur oon feiner näd)ften

Umgebung begleitet, auf ba« im deinen 93clt gelegene 3nfeld)en l'üöe ^uriief-

gebogen, eine* ber vielen Keinen Gilanbe, meld)e bort bie ttüfte umfränjen.

CS* liegt ber Sübmeftfiifte oon tfünen gegenüber unbgel)ört nun bortigen Slmte

Salliug; evft unter IStjriftiau I. mit einem ©eiftlidjen oerfeben, mürbe 2t)öe

früher nun Mircfn'piel Jyauborg auf ftünen gercdjnet unb mar ,ntr ;\c\t

Üitolbemar* II. picllcidjt nod) unbemofjnt. $er -1perrfd)er mag auf ber 3nfel,

mo im Mittelalter nod) ^iiren unb (sber fjnnfteu, ber ^tagb obgelegen Ijaben.*)

Vlu biefem abgelegenen 5(uteut[)alt*orte fanb fid) aud) mit einigen ^e
gleiten! .^einrid) oon Sdjmerin ein, rocld)er in fdjeiubarer (Srgebcnfjcit unter

beut ^ormanbe frieblidier ^erljanblungen am bänifcfjen .Ipofc meilte unb

fidi bei feinem [einerlei Oiadjuellungen befürditeiibeu H'el)u*l)errn einer gart
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frennblicrjeu Sbifnafjme erfreute.
3
)

sJiadjbem am Sfbenbe (6. 2Rai) tapfer

getrunfen war, fo baß 28albemar unb uiele ber ©einigen in tiefen (Schlaf

janfen, brang in ber 9iarf)t ber (%af mit ^Bewaffneten in ba* .ßelt c i'1 / in

weldjcm jener mit feinem gleidjnamigcn, bereite zum Äönig gefrönten ältefteu

Sofjnc rut)tc. (Sin SBädjter mürbe niebergeftoßen unb ber ältere ttönig,

meld)er mol)l begeuwef)r »erfudjtc, oerwunbet. bebunben unb, wie c£ f)cißt,

mit oerftopften 9)cünbern mürben bic Überfallenen, ofme baß ba* befolge

e* gcmafjr mürbe, auf bas Sdjiff bc£ trafen gefd)leppt, mäfjrenb man bie

ftafjrzeuge beS .König*, um Verfolgung p uerfjinbern, befdjäbigte.

Cfjne Shtfentfjalt fuf)r ber ©raf, um feine foftbare teilte in Sicfjcr^

f>eit zu bringen, bauon. 9Jatürlid) fonnte nidjt baran gebaut merben, bie

befangenen in ©d)Werin unterzubringen; oiclmefjr galt es, möglidjft unbemerft

unb rafd) baö bänifdje £crrfcfjaft*gebict zu burdjzierjen. 9Jad)bem ^cinrid)

bie ftönige eine $cit lang in einem SCßalbe verborgen gcbaltcn batte, fütjrte

er fic nad) feiner auf 9Rcid)*boben gelegenen $urg üenzen, melrfie ilweu

flunädjft al* Slufentfmlt biente.
4
) Snzwifdjen Ijatte er fid) mit Volrob mm

Dannenberg in Sinocrnetnnen gefegt, welcher nod) 1221 für ?llbrcd)t oon

Orlamünbe iöürgfdjoft geleiftet tycitte, jefct aber mit bem Schweriner eng

oerbünbet mar unb il)m feine Stammburg zur Verfügung ftellte. Da* ©cfjloß

Dannenberg lag mehrere SJleilen jenfeit* ber CSlbc unb mar überbie* megen

feiner fumpfigen Umgebung gegen Überfälle gefdmbt. Dortfjin mürben bic

Könige, wofu* um fie bem bänifdjen ÜJcadjtbereieb nod) mefjr ,m entheben,

in bewat)rfam gebradjt. Selbftocrftänblid) mürben alte Vorfebrimgen ge*

troffen, meldte nötig fdjieneu, um ba* t£ntweid)en fo wertoofler befangener

Zu oerf)üten, unb e* ift barjer leicht möglich, baß man ifjneu, mie c* in

äfmlidjer fällen uad)wei*licf) häufiger gefdjal), in ber Danucnbcrger .£>aft

Stetten anlegte.
5

)

(Großen (Sinbrutf mad)tc überall bie .Wunbe oou ber uermegenen Xfjat

be* ©rafen; felbft in (Snglanb unb Italien mürbe bie (Mcfangcnnafjmc be*

weit unb breit berüfnntcn Däncnberrjdjer* in ben 9lnnaleu ocrzcid)uet. 3u
bem betroffenen Sanbe felbft muß ba* unerwartete (Sreigni* gleid) einem

S8li{3fd)lage au* Weiterem .£>immcl gewirrt l)abcn. $u energifdjcm £anbcln

oermodjte man fid) aber bort nid)t aufzuraffen. 3n weit tjöbcrem brabe

alö fpäter waren im Mittelalter, ba bie ber ^entralgewalt bieuenben Crgane

nur wenig au*gebilbct waren, bic Sdjicffale großer SReicfje oon ber $cr^

fönlicfjfeit be* jeweiligen dürften abhängig, zumal in Däncmarf, mo einige

tfyatfräftige Alönige ba* Volf mit allzu großer Slnfpannung feiner Gräfte

ZU einer fo außerorbentlidjen .£>öf)c emporgefüt)rt batten. Um fo größer

mar aber bic Srmattung, meldje fid) einteilte, al* plöfclid) ber belcbcnbe

SBille fehlte, welcher ber Station fo fdjmcre Vluftrengungcn tjatte zumuten

bürfen. $n biefen ^uftanb mirb im* einiger ©inblirf gemährt bind) ba*

„ft lagelieb über bie Gefangennahme ber Könige oon Xänemarf," meldje*,

nod) beoor 2Ba(benmr feine ^reiljeit wiebererlangte, wal)rfd)einlid) oou einem

beiftlid)cn oerfafjt würbe: Xreubrud) unb .paß, bie fo lange fid) batten

Derbergen muffen, wagen fid) wieber offen tjeroor. Tie .Mricgsleute, einft

fo ttjatenluftig unb tapfer, fitjen je^it in träger >Hut)e ba unb wollen für
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ifjre gefangenen .fterren nidjt* tt)iin, mätyrenb Saufen unb 3lauen, uerädjt-

lid)e Hölter, über bie £äffigfeit ber ©egner frof)Iotfen bürfen.

Sie gan^c 3a>le feine* ^ornc* giefet ber SBcrfaffcr über ben Urheber

be* Unglüefc* au*, ben „^feubografeu", beffen fcfjänblidie* ^erbreefjen ber

ganjc G.rbfrei* uerwünfdje. (Sineu neuen 3uba* unb itfelial, einen ^weiten

Main unb Mabol nennt er ifm unb fteüt it)u an ©ottlofigfeit unb ©raufam^

feit weit unter |krobe* unb 9lero. „Senn id) ÜRufterung Ijaltc über bie

Sööfewid)ter, finbc id) feinen 3d)led)tercn al* btefen uerworfeneu ,£)einrid)

unb feinen ßknoffeu onbae". (sin $crgleid), roeldjen fobann ber SMdjter

(
}wifd)en beiben aufteilt, fällt aber ju (fünften be* ^uba« au*, welcher,

inbem er C£rjriftum uerriet, ber 9)Jenfd)l)eit, otjne c* 311 wollen, einen SMenft

erwie*, wäfjrenb jener ucrbred)cnfd)e föaubgefellc unb Slu*bunb uon

Sd)led>tigfeit uiemanbem nüfcte, uiclen fdjabete unb bie fRuI^c unb Crbnung

ber 9?eid)c, ben ^rieben be* ÜLtotfe* untergntb.

3)er $anbftreicf) be* trafen war ein (Scwaltaet, Welver nid)t bloß

uon bänifdjer Seite 3)tifwiUiguug fanb. Dafj ber ^ajall feinen 2ef)n*f)crren,

ber ©aft feinen (Saftgeber fjcimlid) überliftete unb überfiel, galt aud) in

jenen nod) rot)en Reiten al* ein fdjwere* Uuredjt, weldje* fowof)l ben

Geboten ber ftircfye al* aud) bem Gtjrencobej ber ritterlidjeu Streife wiber

fpradj. ^nbeffen befinbet fid) bie ^ßolitif, wie in ber ®efd)id)te jebe* $eit

alter* wahrgenommen werben fann, mit ben ftrengen Slnforberuugen ber

Floxal nid)t immer im ©inflaug; ©albemar felbft mar in ben Mitteln, ber

^erfonen feiner ©cgner Ijabrjaft 51t werben, nid)t gerabe mäf)lertid). $)urd)

bie erlittenen Ü8eeinträd)tigungen war ber öraf auf* äufjerfte gereift.

$(ud) fjattc er, inbem er ben SBibcrfadjer in feine ©ewalt brachte, nidjt

bloß feinen uerfönlidjen Vorteil im ?(uge; feine fpätere .<panblung*weifc

^eigt uielmcrjr, baft er fid) ber potitifdjen Tragweite feine* Stritte* wot)l

bewußt war unb beufelbeu ^um Vorteil feiner beutfdjen 9?ad)baren $u

uerwenben gebadjte. (£r war bamat* ein 3Jtann, weldjer fdjon in f)öf)eren

iieben*jaf)ren ftanb.
6
) Grprobt burd) Kämpfe in ber #eimat fomie im $ienft

be* ftaifer* unb ber Mirdje, tjatte er fdjon uiel uon fid) reben gemadjt,

obmof)l er Weber burd) 9iang nod) burd) 93efi^ unter ben dürften unb

Herren feiner .tfeit f)eruorragtc. iyiir bie nädiften 3al)rc tritt er, burd)

feine perföulidjen (£igenfd)aften boju befähigt, in ben ÜSorbergrunb ber

politifcrjen Gegebenheiten be* Horben*.

$tc Verträge 511 Wortyaufcn unb Stoimcnfccrfj.

511* |>err uon ^oi^enburg unb Wittenburg fowie al* Verwalter uon

3d)Werin uerciuigte 2Ubredjt uon örtamünbc ba* weftlidjc sJ)iedlenburg

mit .£>olftein, Jfafoebnrg unb l'auenburg unter feiner .jperrfdjaft. $lud) bie

(trafen uon Dannenberg uermod)ten fid) feit ber ^erbinbung SJotrab* mit

£>cinrid) uon Sdjwerin fd)Werlid) gegen itju im Sanbc ,^u tyaftcn. 3n
Xäucntarf wnrbe tHlbredjt in (irmangeluug eine* grof?jät)rigen s^riu^en
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als 9fleid)Soerwefer au Stelle bes gefangenen Minnas an bie Spifcc gcftellt.

Tennodj fehlte il)in I)ier bie genügenbe Autorität, nm bas Ss8olf ju ein-

mütigem ,£>anbctu nnb $n entfdjlofieuem Auftreten nad) außen mit fid) fort^

anreißen. So fonnten bie $erf)anblungeu, weld)e bei* glürflid)e ©riff bes

Schweriner (Mrafcn jitr ^olge hatte, fid) über ein 3afjr lang fyinjieljcn, ol)nc

bafe oon bort her encrgifd)e Schritte *ur '-Befreiung bes Herrfdjers erfolgten.
7
)

Sil* ftriebrid) 3)entfd)lanb oerlaffen tjatte, übernahm hier als iHormunb

feines noch nnmünbigen Salines, bes römifd)en Königs £>einrid), nnb als

!?Heid)sgubcrnator ber <Sr^btfd|of Engelbert oon Köln bie Regierung. Tiefer

griff mit (Sifcr jn, als ficf> bie Ausfid)t bot, unter Haftung ber Könige

bem Übergemid)tc Tänemarfs in Worbbentfdjlanb ein tSnbe ju bereiten.

t*S würben batjer, befonbers burd) ben $3ifdiof oon Söürjburg, ^erhanb-

Inngen mit .£>cmrid) oon Schwerin eingeleitet. 35ßir erfahren barüber ,uierft

bnrd) ein ans Sicilieu, etwa im Auguft 1223, an ben Stijdwf oon Hilbcsbeim

gcridjtetcs 2d)rciben bes Maifers Tyricbvid), weld)cr je^t bie 1214 mit

ÜHalbemar gefdjloffene Übereinfnnft göujlid) ignorierte nnb fid) oon bem

eifrigften itfeftrebeu erfüllt geigte, bie bamals oerlorencn (Gebiete wieber^n-

geioinnen. Unter Billigung ber bisher in biefer Angelegenheit gefd)el)euen

$emüf)ungen ermunterte er bas SReid) ,*,nr ^ortfctuutg berfclben, bamit es

ben oon feinem „lieben ©etreiteu", bem (trafen Heturid), in ,f>aft gehalteneu

Mönig in feilte Hänbe befäme, weldjer ben bem ttaifer uub bem SReidjc

fd)ulbigen SRefpeft oerle^t nnb oielcr 3Wifcungeu besfelben fid) bemächtigt

habe.
8

) Tie iHerhaitblungcn würben im September 1223 auf bem |)oftage

ju sJ(orbhaufeu ju ©übe geführt, wo Engelbert mit bem jungen Könige

Heiurid) nnb bem ganzen föuiglidjen Mate zugegen mar; anbererfeits crfd)ieuen

hier neben ber .^auptperfon, .^einrid) oon Sdjweriu, oon neuen Hoffnungen

belebt, bie ehemaligen (trafen oon Holftciu nnb ÜRafeeburg, bani ^olrab

oon Tannenberg nnb »tele fäcfyfiföe uub tbüringifdje Herren, als ^reunbe

uub Anhänger ber in ihrem SBefifc gefd)äbigten dürften. Tie Haupt«

puufte, über roeldje fid) bie Parteien am 24. Septemb. einigten, waren folgenbe:

Tas Sieich fieberte bem Wrafen eine fwt|e Welbfumme in gutem Silber 31t,

50000 Warf füri^nfelbft, 2000 Warf für ieine ftrenubc. ferner oerfprad)

es, ihm eine *urg mit 200 Warf jäf)rlid)er (Sinfünfte ,ut iMm ui geben.

Auficrbcm füllte ihm eine ^urg im i'aube $oi
(
i.cnlmrg — gemeint ift SBotmuube

— auf Moften bes Wcidjes aufgebaut werben. And) wollte bas letztere ber

3d)micgcrmuttcr bes (trafen baS ihr oon UHalbemar oorentl)altcuc (*rbe

wieber oeridiaffcn ober für anberweitige (Sntfd)äbiguug Sorge tragen. Hin-

gegen oerpflichtete fid) .peinrid), fobalb er wegen ber 52000 Warf oon

wcld)cn 10000 Warf, ,ui fleiueren Soften in beftimmten Terminen zahlbar,

nod) befonbers fidjer gcftellt waren — befriebigt warben fei, bem Matfer

nnb bem Möuig feine beiben (befangenen ,ut beliebiger Verfügung ,ui ftellen,

wobei er fid) jebod) ausbebang, bafj bie leideren oor ihrer ISntloffung ihm

unb feineu ^reunben Urfehbe fd)wöreu nnb auf ihr (Gebiet biesfeits ber Giber

oer.uchten follten. Ter gan,*e Vertrag mußte bis \nm 0. April 1225 aus

geführt fein, wibrigenfalls es bem Wrafen freiitanb, oon bemfelben ,^urüct-

^treten. 3n ber •Jmifdjen.ieit follten Engelbert unb .-pciitrid) oon Schwerin im
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Sluftrage bcs Meiches mit bem bänifdjeu Mönige uerl)anbelu, fowof)l in *öezu9
auf bie Söfefumme als and) wegen ber abzutretenben Wänber. Da ferner bie

(ioentualität eines «lieget mit Wibrecht oon Orlamünbe ins Singe zu faffen

mar, fo wollte man ocrfud)en, bem Äaifer unb bem tfönig fowic bcm
Schweriner unb feinen ftreunben Vcrbünbctc z« oerfdjaffen, wobei &un&d)ft

au bie wclfifcfjcn dürften unb bie braubenburgifd)eu sisfanier gebad)t

würbe. Sobalb nun bie fraglichen (Gebiete — fei es burd) Vertrag, ober

burd) Waffengewalt — wieber in ben $3e|ifc bcs 9tctd)eS übergingen, follten

.freinrid) oon Sdjwerin unb nad) befielt Grmeffen bie Söranbcnburger

iüiarfgrafen, bie Örafen Slbolf oou Sdjaueuburg unb Woolf oon Stoffel

fowie anbere $lutsfrcunbe bes Sdjmeriners unb beren (£rben bie iiänber

ihrer Vorgänger znrücfempfangen. ^ür bie 3nnefjaltung ber ferjr forgfältig

ausgearbeiteten Vertragsbeftimmungen würben oon beiben Seiten Bürgen

geftellt unb, um Streitigfeiten ^wifc^en ben ^arteten 311 vergüten, im ooraus

Sd)iebSridjter ernannt. *)

ÜMandjes mag awifdjcn ^einrtd) unb bcm $)tjd)of oon Würz bürg
befprodjeu worbcu fein, was in bem oorliegenben Vertrage nur nebenher

berührt ift unb fpäteren Verfjanblungen oorbcr)alten blieb. 60 oeriniffcn

wir in bem Mrtifel, weldjer oon ber Wiebereinfebuug ber oerbrängten üanbes

beim banbelt, eine ^erürffidjtigung ber bem .£>crzog 9llbred)t oon Sad))en

zuftetjenben Cberberrfdjaft über .£>olftciu unb Wcccflcuburg, wätjrenb bod)

9iecf)tc ber iflraubenburger, bie wol)l nur auf Bommern belogen werben

fönnen, erwähnt finb. Madjbcm bie beooffebierten dürften ober beren

Vorgänger in früherer ^eit bem Sad)fcnherzoge $3ernharb fo otcle Sdjmierig

feiten bereitet trotten, war .Ipeinrid) wot)l nicf)t gewillt, jebt bem Nachfolger

bcsfelben irgenb weldje SHedjte über Ücorbalbingicn einzuräumen unb begehrte

bntjer aud) feine Mriegsbülfe oou ibm. £ie gänzlidjc Wufjerad)tlaffung

*Hlbred)ts ift um fo auffallenber, ba 31t ben wieber ju befe^enbeu .Iperrfdmftcu

aud) Wallenburg gehörte, über welches fein Vater s
-öernf)arb, bis es ihm wiber

redjtlid) entriffen würbe, perfontid) als (Gebieter gewaltet batte. Wem war

es nun für bie ;}ufunft ;,ugebad)t? Wir halten es liiert für unwaf)rfd)ein

lid), baf? ,£>einrid) oon Sd)ioerin bafür in ftusfidjt genommen war, welcher

als .§crr einer uod) au^itweifcubcn Vurg unmittelbar unter bem töcidic

ftcljen follte. Wie es fid) aber aud) bamit oerl)alten haben mag, bie Ve-

bingungen, weldic Jpcinrid) fid) unb feinen Weuoffen ausgewirft trotte, boten

ibm felbft unb bem Üieidje febr groftc Vorteile.

Vis zur Vollziehung bes Atontraftcs gab es aber mand)c Sdnuierig;

feiten zu überwinben. TaS bein (trafen zu zal)lenbc Cielb wollte ^war

bas JKeid) ben (befangenen abpreffen unb gebadjte oielleid)t uod), ein gutes

Wcfd)äft babei zu machen. Slbcr bie (Einwilligung Walbemars oorausgeiefct,

wcldje Jpiiibcrniffe tonnten fid) ooufeiteu Sänemnrfs entgegenfteücn!

bie oereinbarten fleinen Icilzanluugen (bis 31t 10000 SDfarf) mufite jeben*

falls ^miticiift bas Meid) felbft herhalten, ftür ben Jall eines Mricges war

es, wie in ber llvfuube angebeutet wirb, zweifelhaft, ob bie Weifen unb

Vianbenburgcr, weldje nid)t einmal auf bem >Kcid)stagc anwefenb waren,

ben gewünfdjten Veiftanb leifteu würben. Ctto oon Lüneburg, weldjem
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— als bem einzigen nod) übrigen Spröftling feines ,£jaufes — bev ^faljgraf

A>einrid) (f 1227) fdjon bei Lebzeiten alle feine (Srbflütcr unb Lehne über*

tragen hatte, mar mobl periönlid) nie ein tfeinb Salbemars gewefen nnb hatte

überbies Urfadie, bent .Hnifer 311 mißtrauen, ba berfelfte qennffc Anrechte

an bas melfiiche 6rbe gettenb madtte. £ie brnnbenburgifdien Asfauier,

bereit 3ugenb von bem fäd)fifd)en ^tueifie bes (9cjcfjted)te* *u allerlei Uber

griffen benufet mürbe, hatten fid) mit Albrcdjt entzweit unb ftanben in ber

ftolge auf längere ^eit mit ben ibueu uerichwägerten helfen in naher

ii>erbinbung. ÜWan mar alfo oielleid)t bod) nod) genötigt, entgegen bem

Sunfehe ber Schweriner Partei, uon bem Sadjfenherwg, bem Wegner jener

beibeu <yürftenl)äitfer, £)ülfe gegen Xäneinarf ^u forbern.
l0

)

Olnbcffen waren, mie in ber Urfunbe mehrfach ^eroortritt, beibe

Kontrahenten geneigt, eiuanber nad) %i)?öglid)feit entgegen,uifommeii. And)

mar ber Öitbernator Engelbert oon freunbfd)aftlid)eit Wefinnungen gegen ben

(trafen erfüllt. CVn einem 3d)reiben aus .<pilbesbeim (1224) gab er „feineu

lieben ftreunben, ben (trafen oon Sdjmerin unb ^Dannenberg" wegen ber

oieleu Xienfte, meldje fie ihm in ©achfen geleiftet t)ätten, eine jährlid) ,ui

Martini fällige Lieferung oon 15 Jyubern Sein nt Lehn. 3omeit es auf

bie 3teid)suermaltuiig anfam, märe eine ^ufriebenfteUunQ bes (trafen auf

(%iinb bes 3iorb(rauicner Vertrages} fdjlieftlid) mohl erfolgt. (£s mar aber

nidjt ausgefeilt offen, bafj ber in ber Jyerne meiteube Maifer, meldjem bie

einzelnen itfcrtragsbeftimiuuugen erft nod) uorgelegt merben mußten, gegen

bie im woraus bereinigten Abmachungen bettnod) nachträglich Ginmen

bungen erhob.

Gin Senbepunft in ber Lage ber $inge trat burd) bie (rinmifd)ung

ber römifchen (Surie ein, bei welcher bie geifttidjen unb meltlidjen Würben

träger $änemarfs Ringe gegen .£>cinrid) erhoben Ratten, .£>onorius III. ging

auf bie ^eidjmerbc fehr bercitmillig ein unb erlieft ,uiuäd)ft ein oormurfs

uolles Sdjreiben an ben (Mrafcn (31. Oft. 1 223). „Seinen lieben Sohn unb ber

römifchen Mirale maef eren ^erteibiger" hatte er ihn bei einer früheren (belegen

heit genannt. 3c(jt titelt er il)m oor, mie er ein fdimeres ^erbred)en auf fid)

gelaben unb feinen Wulmi arg beflerft habe burd) bie an feinem föniglidjen

Lehnsherrn begangene Untreue unb Wemalttl)ätigfeit; ben &an aller Könige

unb dürften oerbieue er, ba bei ber 8rf)led)tigfeit ber menfd)lid)eu KMur
anbete leidjt ein iöeifpiel au ihm nehmen unb in ähulidjer Seife Verrat

au ihren Herren üben tonnten. Unter fdjroereu Drohungen mürbe er nun

aufgeforbert, innerhalb eines Monats nad) Empfang biefes Briefes feinen

(befangenen bie Freiheit mteberjugeben. Ter (ir^bifdjof oon Mölu mürbe

am 1.
sJto»ember angemietet!, ben Wrafeit ,uir Ausführung jenes Befehles

anzuhalten, im ftallc bes Ungehorfains aber ben itfanu über ihn au »er

hängen nnb an Sonn unb Remagen feicrlid) »erfitubigen ni (äffen, aud)

bie 3>iöccfe, in ber bie (befangenen weilten, mit bem Csiiterbtfte nt belegen

unb bie Unterthanen bes (Gebannten oom Xreueibe ni löfen. *ton Engelbert,

beffen mahre Abfidjten bem Zapfte uidit befanut waren, 11
) tyatk .<peiurid)

allerbiugs uidjts ,ui fürchten; boctj ergingen ÄManbate älmlidjer Art au bie

Wfchüfe »on Serben unb Lübecf, »Ott benett menigftens ber ledere nid)t
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in bcr war, fid) beut Auftrage flu entfliehen. $lber aud) ba* weit-

lid)e Schmcrt ber Ciljrifteit^eit gebad)te .ftonorius 311 (fünften feines <Sd)ü^

lings in bic Sdjranfcn flu rufen unb wanbte fid) bafjer am 1. 9loücmber

au ßaifcr ^riebricf) mit ber ftufforbcrting, bie fofortige Befreiung ber

$äneuronigc aitflitorbncn. (Sr l)ält tym bcn ftönig $aoib als ÜWufter oor,

roctcher, obmol)! Saul fein ftcinb mar, benuod) bem äKörber beweiben ftatt

ber erhofften ^Belohnung ben £ob flttbiftiertc. „$roar muten mir bir", fährt

bas päpftlidje 6d)reiben fort, „burd) SKorfjaltung biefes iöeifpieles nidjt 41t,

beu trafen 31t töten — ferne fei eine fold)e SRudjlofigfeit ber ÜRilbe bes apofto*

lifdjen ©tttljles — , wotjl aber raten mir bir, als Atönig bem Jftönige ^ülf

reid) flu fein unb ofme Slutoenbuug oon Sieibesftrafen ben (trafen bod) fo

flu beftrafeu, baft feine Frechheit unb Sreulofigfeit fid) nidjt als ©eifpiel

meiter oerbreite." ©üblich ridjtete ber heilige Sater aud) nod) einen $rief

an bie Bürger Üübecfs, benen er an* .£>erfl legt, fie möchten ben Äöuigen

aud) im Ungtücf il)rc Xrcue bcmal)ren unb mit (Sifer für fie ttjätig fein.

$)ie ' fittlidje ©ntrüftung, meldjc ber s
}$apft in aUeu biefen ©rlaffen

über bie Üt)at bes <©d)roeriuer (trafen an ben Xag legte, mar aber feinet

megS bie einzige ober aud) nur bic f)mtptfäd)lid)ftc Urfad)e für feine ISin^

mifd)ung. ©einer eigenen 51ttsfage flttfolge bemog ilm bafltt aud) bas

befoubere Sdmtwerbältnis, in melchem feit längerer $eit $änemarf flitm

romifcheu 3tul)lc ftanb, oor allem aber ber Umftaub, baft Söalbetnar oor

feiner Gefangennähme fid) flnr äNitmirfuug an bem beoorfterjenben großen

Wreuflflitge verpflichtet l)atte. Söeungleid) nun bcr Äönig bas ©elübbe nur

im ©ebeimen abgelegt Ijabe, fo gehe bod), meint £>onorius, baraus für alle

SBelt flar beroor, baft er bem Könige ebenfo mie allen auberen Jtreiiflfabrern

oerpflidjtet fei. Übrigen* empfal)l fid) ber Gurte il)r Verhalten in ber

bänifd)en Wuge(egenl)eit aud) au* politifdjen (5rmäguugen ; benu es fonnte

il)r feinesmegs gleichgültig fein, mentt an ber betttfdjen 9iorbgreiifle eine

völlige Serfd)iebttng ber Ü)?ad)tuerl)ältniffe flu Ungunften $änentarfs ftatt

faitb, auf beffen ^rcunbfdjaft im ftalle eines Stonfliftes mit bcr f)öd)ften

mcltlicben (bemalt fie flu rechnen pflegte.

3n fo lebhafter Steife, tote es gefdjah, mürbe «fwnorius für SBalbemar

wol)l ttidrt Partei ergriffen l)aben, mentt nid)t gerabe in jener $ett fltoifdjen

if)in unb bem Jtaifer mannigfache 8trettpitnftc aufgetaud)t mären, meiere,

ol)ite baft fie flu einem vollftänbigcn iflrucrje führten, bod) allerlei Reibungen

mit fid) bradjten. £as Verfahren, welches baher bie (Snrie in Söcflug auf

bie (befangenen einfd)lug, mar bemjenigen bes tfaifers gerabe entgegengefefjt.

£cnu mentt, mie .£)onorius es forberte, bie bänifdjen Könige bebiugungslos

ausgeliefert würben, fo waren fowobl bas föeid) als aud) #einrid) von

Sdjwcriu um alle Vorteile gebraut, meld)e fie fid) burd) ben ÜTCorbhaufencr

Vertrag verfd)ofien wollten.

sJSenu mau uon beiben Seiten auf bem eingenommenen Staubpunfte

hartttäcfig oerharrte, mar ber itiieberaitsbrttd) eines Äonfliftes flmtfct)en ben

beiben Oberhäuptern ber Cil)riftenl)eit flu befürd)teu. $aoor fd)eute aber

ber Alaifer flurürf, weil er bie ungeftörte Gntwirfelung bes ficilifdjcu I5rb^

rcidies, für beffen Gkbeiljen er mit aller feiner Alraft thätig mar, nid)t in
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^rage ftellen wollte. ifiJie grofjen (Jifcr er bafjer auf bic .ttunbe t>ou bem

glücflidjen Cheigniiie be« Torbene anfang« aud) gezeigt hatte, 311 einer ooll

ftänbigen Überwerfung mit ber (Surie wollte et e« wegen ber norbelbifd)en

Räuber nid)t treiben. 5tud) mögen ifym bie Cpfer, welche er für eine rein

bentfdje ?tngclegeitt)eit übernehmen füllte, bod) 311 gewagt erfd)ienen fein.

silnbercrfcit« fonnte e« ober aud) bem Ranfte nicf)t erwüufd)t fein, wenn

bic für einen nahen Dermin in &u«fid)t genommene allgemeine .ttrcuftfafyrt,

weldje ber ftircfje zum töuhme nnb Xriumph gcreidjen foüte, burd) Uneinigfeit

mit bem ftaifer oereitelt würbe.

Unter foldjen Umftänben lieft fief) ohne grofte Sdjwierigfeiteu eine

(Sinignng ^erftefien. Söei bem $ermittelung«gefd)äfte war aufdjciuenb ber

Xentfc^orben^meifter ^ermann oon Salza tfjätig, inbem er ben ^apft oon

ber Unhaltbarfeit ber an £einrid) oon Sdjwerin geftclltcu ^orberung 31t

überzeugen wufete unb fid) mit it)m über bie ©ruubzüge eine« neuen, ^wifdjen

bem »iei^e unb Söalbemar abzufdjlicfjenben Vertrage« einigte; ber Guric

würben bafür, baß fie auf bie bebingung«lofe 9lu«lieferung ber Däneuföiiige

oerzicfjtete, ®egenleiftungen in 3lu«fid)t gefteltt. $Llonl in Jyrauffurt a. 9M..

wo im sMai dürften unb .frerren in großer $a\)[ am Jpofc be« Slöuig«

£>ciurid) fid) cinfanben, bxadjtc Hermann oon Salza feine Üßläne zur Sprache,

unb e« würben il)iu ö ^erfonen al« ^Beoollmädjtigte be« töeidje« jjur

-Seite geftellt, um iöcrfjaubluugeu mit SBalbentar einzuleiten. 3» Mannen

berg, wo berfelbe gefangen faß, werben fid) bie ^Beauftragten be« föeidje«

mit il)m in $$erbinbung gefegt haben. .£>ierf)er fain aud}, oon ben (Großen

be« 2anbe« begleitet, Wibrecht oon Orlamünbe, ba« beseitige Cbertjaupt

be« bäuifdjeu föeidje«, um an ber Seite feine« Mönig« an ben $8efpred)uugen

teilzunehmen.

fteinrid) oon Schwerin mag iitzwifdjen einige fdwn fällig gewefene

geringere Summen empfangen rjaben; im übrigen waren aber bie ihm in

Worbhnufeu gegebenen ^erfpredjungen nid)t erfüllt worben. &a bemnad)

otjnc feine 3uftimmung bie .Könige nidjt freigelaffen werben burfteu, fo

würbe er felbftoerftänblid) zu ben s,Hu«einanbcrfe&ungen hinzugezogen. $ie

il)m angebrol)ten iiirdjcnftrafen finb, foweit fie überhaupt uerhängt waren,

infolge be« Sinocrnebmen« $im)6)e\\ bem föeidje unb bem tjeiligen Stuhle

jebenfall« unwirffam geworben.

£aö ßrgebui« ber $auneuberger Unterf)anblungen liegt in einem am
4. Onli 1224 oon ben üRcid)«gefa übten mit $l*albemar abgesoffenen Vertrage

oor, in weld)em — unter Vorbehalt ber ^uftimmung be« töeidjc« —
wefentüdje fünfte be« sJiorbl)aufencr Wbfommcn« umgeflogen ober abgeänbert

würben. G« war ein Kompromiß, weldje« fowoljt ben 2lnfprüfen be«

töeidje« al« aud) ber (iuric gerecht werben unb zngleid) ben Üaifcr ber

Wotwcnbigfeit überljeben follte, für ben beutfcfjen ^corbcii Slufwenbungen zu

madjen ober fid) in einen Äirieg mit Sänemarf einzulaffen.

Xk 3lu«lieferung 28albcmar« unb feine« Sofjne« würbe in elfter

^inte jefot oon ber Öebingung abhängig gemadjt, baß ber Möuig genügenbe

Warautie für einen am 1. Wuguft 1226 aiuutretenben Atreuzzug gewährte,

wobei it)m beträchtlich höhere ikiftungeu zugemutet würben al« biejeuigen,

«rtfunbuirfltirt)t öcidjid)te Hl 10
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welchen er ficf) früher freiwillig erboten hatte; im j^alle ber ^chiuberuug

waren &mn 9cu$en beS ^eiligen SanbeS 25000 ajfarf Silber oon if)m

hinterlegen. 91 nf biefe Weife fieberte fid) bie töirije einen Anteil an bem

gewinne, welcher aus ber Notlage WalbcmarS gebogen werben fonnte.
s
Jted)t günftig fam aber Dänemarf im Vergleich mit ben ^uftdjerungen

baoon, meldje ^peinriefj uon Schwerin in Morbhaufcn empfangen hatte. Die

fiöfefumme, welche Walbemar iljm entrichten unb, foweit fie nid)t baar befahlt

würbe, burd) angesehene ©eifetu ficfjerftetleu mußte, würbe auf 40000 sJ)carf

Silber feftgefefet, ftatt ber 52000 SMarf, weldjc früher baS SReich geboten

hatte. Die Verpflichtung, ber Schwiegermutter beS ©rafen ©rfafc ^u fcr)affen p

würbe jefct oon Walbemar bireft übernommen. 3u Ve^ug auf bie widjtigfte

^•rage, bie ©cbietSangelcgcnheit, wnrbe au ber ftorberung, bafe alle 1215

an Dänemarf überlaffcncn Sänber herauszugeben feien, im ^riu^ipe feft=

gehalten. Doch würben burd) ©injelbeftimmuiigen berartige (Sinfdjränfungeu

gemadjt, bafc baS erlangte ^ugeftänbnis nahezu wertlos erfdjien. Jpetnrid)

foHtc Schwerin unb Voijenburg wieber erhalten, unb jwar wollte ihn bas

SReid) boinit belehnen. Die Wiebereinfefcung feiner aus ihrem 93efifc ber-

brängten ftrcunbe fjatte er aber bicsmal nicht burtfiÄufefeen oermodjt. Viel-

mehr würbe SUbrecht oon Crlamünbe, uon jenen beiben (Gebieten abgesehen,

in feiner bisherigen .fterrfcfjaft auerfannt, blieb alfo and) im Vcfifc oon

Sauenburg unb Wittenburg. ?lllerbingS follte er wie Heinrich SerjnSträger

beS ^Reiches, nicht Däuemnrfs fein. War aber nicht oorauS $ii fel)en, baß

er als getreuer Schilbträger Walbemars biefem nad) wie oor jur Unter*

brücfnng fd)Wäd)erer 9tad)baren feinen "?lrm leihen würbe? Die Urfehbc,

weldie er felbft unb ber König bem ©rafen fchwören hatte, bot feinen

hinreichenben Schuft bagegen. Von ber Überlaffung einer Vurg beS 9icid>e«

an .^einrid) ift nid)t mehr bie SRebc, obwohl bod) bie oom ÜReidje über

nommene Verpflid)tung $um Wieberaufbau oon Wotmunbe auch in biefem

Vertrage wicberfeljrt. ?lm bebenflichften war aber, was über bie fogenannten

„Sauber Slaoicus" (alfo {Rügen, Bommern unb sDcecflenburg) beftimmt

würbe, bereu .3ugehörigfeit ytm bänifcr)eti deiche man anfdjeinenb garnidjt

als unred)tmäBig betradtfetc. Walbemar mußte fie jwar bem deiche

überlaffen, jeboch mit ber Vlu*fid)t, baft er fie, fei es aus ©nabe ober nad)

gerichtlichem Urteil, wieberempfangen werbe. Den hierin enthaltenen Wibcr-

fpruch mit ber prinzipiellen Ver^id)tleiftung follte wohl ber folgenbe Slrtifcl

aus bem Wege räumen, burd) weld)en ber ttöuig oerpftichtet würbe, Däne
marf oom ftaifer zn Selm 31t nehmen unb ihm bie Drcue ju bewahren.

Die Wieberherftclluug ber 1182 aufgefünbigten Sehnepflicht DänemarfS

war freilid) oom Stonbpuuftc bc* Imperiums aus eine ©hrenfadje, nDer

nid)t ber geeignete Weg jur Vefämpfung bes bänifdjen (SinfluffeS im Horben

ber (Slbc, beffen oöllige Vefeitigung ber ©raf non Schwerin in Verein mit

Engelbert bei ben flbmadmngen in Scorbrjaufen im Sluge gehabt hatte. Was
ftriebrid) Varbaroffa bem erften Walbemar beharrlich oerweigert hatte unb

mehr als baS, würbe bem Dänenfönig trofe feiner Vebrängnis jefct eingeräumt,

inbem man Bommern unb ba* Obotritenlanb, wenngleid) vielleicht als

befonbere Sehne mit reichsfürftlichen «ßflidjten, in feinen Rauben ließ.
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(#lücflid)ermeife ift ober bie Daunenbtrger Übereiufunft ein bloftc^

Schriftftücf geblieben. Der 3d)lufmertrag fotlte in Söarbemief ^uftanbe-

fommen, wo einige 9Jconate fpäter, am 3Jcirf)aeliötage, um ben Jtönig |>cinrid)

oiete uorbbcurfdje dürften oerfammelt mnren; aud) ein päpftlicrjer ikgat

hatte fid) bem föniglicben £ofe angefd)lofieu. £eiurid) oon Sdnoeriu unb

^olrab oon Ronnenberg famen mit ben gefangenen ftünigen, roeldjc ber

iBerabrebuug gemäft bem Reichstage oorauführcu waren. Wibrecht üon

Crlamünbe, melier bas Weib jur Höfling ber Könige mit fid) gebrad)t hotte,

lagerte mit feinen bämfd)en Jöaroncn am rechten Ufer ber ©Ibe, biö bie

oerfammelten dürften oon üöarbemief aufbradjen unb itmt gegenüber, in

Slefebe, fid) einfanben. $ier wollten fie mit Sllbredjt, meldjer jejjt auf

bie anbere ftluftfeite hinüberging, 311m 9lbfd)lnffe gelangen. Da gefdjal)

aber etwa* Unerwartetes : bie Dänen oerwarfeu beu ifmen oorgelegten

Vertrag, )"ei e$, bafj Wibrecht fie snx Mitnahme ber in Dannenberg förmig

lierten SBebinguugen nid)t ju bewegen ocrmod)te, ober baft man oon beutfdier

Seite über bie urfprünglichen Jvorberungeu nachträglich hinausging. Sie

brad)en bie ^errjanblungen ab, beftiegen bie Schiffe unb nahmen ihr Weib

mieber mit fid). Die beutfdjen dürften gingen in iPeftürjung auseinanber,

unb bie Könige mürben in bie .£>aft nad) Danneuberg jurüefgebracht.

!föüt)renb bas 9teid), beffen Sadje es jefct gewefen märe, beu Dänen

feinen Hillen aufzwingen, in Untrjätigfeit oerharrte, gingen bie geierjäbigten

dürften auf eigene £xmb oor, inbem fie ber Diplomatie bie (Sitticrjetbung

entriffen unb ihrer eigenen Hraft oertrauteu. Die ^rfah^nhei* ocr politifdjcn

^uftänbe Deutfd)lanbs hatte es bem norbifcfjen 9fad)barlflnbe möglich gemacht,

bo$ Sieid) *u berauben unb baju bie Einwilligung .werft ber SBelfen, bann

and) ber ^ohenftaufen, jn erlangen. Doch mürbe Dänemarf in feine

8<hrnnfen .utrütfgewiefen, fobalb nur ein leil bes beutfdjen Horbens, ohne

burd) sJ$arteiungen jerriffeu ,ui merben, gegen Salbemar ^ufammenhielt.

Sie .£>einrid) oon Schwerin mährenb ber legten 3ahre bei allen gegen

Dänemarf gerichteten SBeftrebungen bie treibenbe Alraft gemefen mar, fo war

er auch oie Seele bei ber nun folgenben Erhebung.

Sd)tad)t bei
s))Mn unb Sdjtucrincr Vertrag.

3)fit .fteiurid) oon Schmerin 31t einem 33ünbnis gegen Dänemarf

^ufammen^utreten, hatten biejenigen ben nädhften flutajj, meld)e burd) bas

Ereignis in SMefebe um alle ihre Hoffnungen betrogen maren. Wbolf oon

Schauenburg mar bereit, pr Söicberermcrbung feiner ihm oor 22 3ah«n
entriffeneu .1perrfd)aft mit £einrid) bie Staffen ,ut ergreifen. Slbolf

oon Düffel, weld)er neben ihm fonft uid]t gefehlt tyabcn mürbe, mar

balb nad) bem ^orbrjaufeuer Vertrage geftorben, morauf feine SBitme

Vlbelfjeib, bie frühere ®emnl)lin Höernfjarbs II., beu Site! einer (Gräfin oon

10*
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9la|$eburg meiter führte
1
*), Zugleich mit ben ©rafen unb einigen ihnen

befreunbeten sperren oon ber anberen Seite ber (Slbe war (#erf)arb oon

^Bremen jum ftampfc entfditoffen, um bie $emaltherrfd)aft $u brechen,

toeldje auf bem ganzen norbclbifchen Xeile friuer e^biöcefe laftete. *)

Aud) unter ben an bie &bl)ängigfeit uon fcfinemarf läugft gewöhnten

flaoifcrjen dürften foub ^einrieb iöunbeSgenoffen. Söijlao oon SRügen, ber

8ol)n 3an>ntarS, tjielt es jroar nad) mie oor mit Salbemar, unb aud) bei

ben $otnmernfjerftögen fdjeint bie bäncnfreunblid)e öJefinnung nod) oor^-

gehalten $u fyaben. Aber in bem Obotritenlanbe mar man jum ^ufammen*

geben mit |>etnrid) geneigt. (Eine toie große 33ebeutung jeinem gelungenen

,jpanbftreid)c fyter beigemeffeu mürbe, geigen p»ei uon $urmn im Secember

1223 auf ber Söurg älcccflcnburg auSgefteUte Urfunben, in meldjen ber

Angabe beS Saturn« bie SBorte biU}"9<-iügt ftnb: „nad) ber (Gefangennahme

SalbeinarS, beS ttönigS ber £änen". iod) erlitt baS (Sinoernehmeu ber

dürften mit Eäucmarf in ber nädjfteu ^eit anfdjeinenb nod) feine Störung.

ÜRod) am 7. Januar 1224 mar Wcolaus uon 9Jceeflenburg in ©utin mit

Albred)t uon Drlamünbe ^Mammen, meldjer als Vertreter beS töönigS aud)

bie Dberherrfdjaft über bie ©laoenlänber ausübte. 9cad)bem aber bie

Jöertjanbtungen p SEMefebe gefd)eitert maren, ftanben bie dürften als näcfjfte

9cad)barn beS CrlamünberS rool)l oor ber sJiotmeubigfeit, Partei p ergreifen.

•Ipeinrid) oon töoftocf rüftete fid), ben ÜSerbünbeten ein .fnilfsheer ppführen.

(5s gefdjah bieS geroift nid)t of)ue ^uftimmung be* Katers, meldjer üiclleidjt

fchon p alt mar, um felbft mit in baS $elb p fliehen, ^meifelbaft ift es,

ob WicolauS oon 9)cerfleuburg perfönlid) an bem öunbe beteiligt mar. sJ)can

möd)te es aber glauben, pmal ba in bem ^rioüegtum, meldjeS feinen Unter»

tlmnen, ben bürgern oon @tobebufd), 1225 oon üöurmt) uerlieben murbc, biefer

ber guten 2)ienfte gebenft, meldjc fic ihm in feinen Angelegenheiten geleistet

hätten; es liegt nahe, bie Sorte auf eine SOiitmirfung in bem foeben beenbeten

.Niriege p beziehen
18

). T'urcf) roeld)e JRücffid)ten fid) bie mcdlenburgifehen

dürften pm Abfall beftimmen liefen, lefen mir in ben OueHen nicht. An
^miftigteiten mit Albrecf)t oon Crlamünbe, meldjer als Cberberr bei ber

größeren Stäbe mehr für fie 31t fürd)ten mar als ehemals ber tfönig, mirb

es nicht gefehlt haben. Aud) hatte fid) Xänemarf baburd), bafj Salbemar

bie Ausfahrt aus ben Oftfcehäfen befd)ränfte, feineu Scfju&bcfohtcncn läftig

gemacht, in erfter üinic ben XJübecfern, aber aud) ben ihnen befreunbeten

Cbotritenherrfchern, mcldje auf fo mandje Seife ben ,£>anbcl unb Secoerfehr

ihres i'anbes beförberteu. Überhaupt modUeit fie glcid) bem beutfehen

Xeilc ihrer Unterbauen ber ,"Yrcmbf)errfd)aft im ^per^en überbrüffig fein, fo

bafj fie nicht zögerten, an einer Erhebung mitpmirfen, bei mclcher es fid)

nicht nur um oolitifdje ^Rürffid)teu, fonbern aud) um einen nationalen Öegen

fa^ hanbelte.

*) Sd)on im ß-rübja^r 1224 t>otte ©erwarb fid) als ftn»b ^anemarfs aejeiat,

iubem er bem v
3ifct)of Salbcmar feine Unterftfttnutfl liet), meldier bamalsf einen

legten ^crfiid) mad)te, über bie (*lbe in bao t'änb feinest Detters einjubrinaen.
2 jnr Un>eit unternommene Wagnis - and) eine ftolae ber ib.at be« Scrjroenner

trafen — fd)citerte aber an bem ©iberftanbc Albrcd)ts$ oon Crlamünbe.
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3)ie erftc Spur eines llmföroungeS in bcm Verhältnis bes Obotriten-

lanbcs p Sföncmarf glauben mir in bcm Verhalten BrunmarbS erfennen,

welker, wie früher nid)t bcfannt mar, 1224 auf ber beutfd)cn ^ürftcnucrfammlung

Ali Barbemiet eifd)icii
14

). .frier roofntte er, roäfjrenb ?llbred)t am redeten (51 b-

nfcr ftebett blieb, ben Berf)anblungen bei nnb trat mit bem bänenfeinblidjen

(Srjftijdjof oon Bremen nnb einer 9tcil)c oon Bifd)öfcn nnb Prälaten be$ beutjc^en

flteidjcs in Berfefjr. Gs roctft bies barauf t)in, baft er bie 9Me eines

bcutfchen 9tetd)Sfürften, mie ber Tannenberger Vertragsentwurf fic if)m nnb

ieinen beiben SJtitbtfchöfcn juerfanute, ju übernehmen bereit mar. ^Sollte

er fidj in berfelben behaupten, fo mar ihm im Kriege mit 3)änemarf

feine Parteinahme oorgcfdjrieben. Solange Bnrtot) unb feine Söhne ber

Cberfjerrfdjaft bes (enteren fid) fügten, oermoebte and) Brunmarb mit feinem

Stiftslanbe fid) berfetben nid)t 311 ermebren, nnb Wibrecht oon Drlamünbe

mußte au* Schwerin oerbrängt werben, wenn ber bortige Bifdmfsfife bem

bänifdjen (Sinftuffe entzogen merben folltc. Bei bem grofeen Wnfehcn, beffen

fid) ber Bifdjof bei ben Cbotritenberrfehern erfreute, roirb er, alä biefe ihre

bisherige ^oiitif änberten, feine £anb im Spiele gehabt höben, mäf)renb

^öcrtt)olb üon H'übcrf unb .^einrid) uon SRafceburg, meld)e ganj bcm 3Wad)t-

berciche bes Drlamüubcrä angehörten, bemfelben jimädtft noch ^ugethan

blieben. UDer $lnfd)luf} ber Cbotritenfürften an bie Ttetnbe $änemarfs mar
feinesroegs ^u uuterfdjäken, meil nur auf biefe Seife bie 3)föglid)feit geboten

mar, oon oerfdjiebcnen Seiten gleichzeitig gegen Wibrecht oorjubrmgeu.

$ie ^»'ofeligfeiten ber Bcrbünbeten nahmen gegen @nbe bes 3afjres

1224 ihren Anfang, ^einrid) uon Schmerin überfcf)ritt bie (Slbe, unb

Heinrich oon töoftocf fiel oon ber Oftfette h« in bas ©ebiet bes Crla*

münbers ein. Äm 20. Xeccmber ging ber junge tttbolf (IV.) oon Schauen*

bürg, beffen Batet' bem £obc nalje mar, mit bem ISr^bifdjof OJerf)arb über

ben j^lufo, um in herein mit jenen beiben bas jenfeitige Sianb ,511 befefcen.

Vergeblich mar bie Belagerung oon ^Ottenburg, oor beffen ^Jauern bie

oereinigten dürften in ben legten $ecembertagen lagerten. Ohne bie ftefte

311 JfaU gebracht
(̂
u haben, rücftc man fpäter gegen 9?afccburg. 3n .£>olftein,

mo Slbolf unb (SJerharb auf eigene #anb bi* 5&eboc oorbrangen, erhoben

fid) bie Anhänger bc3 Schauenburgers in 9)?enge für ihren angeftammten

&mbe*herrn. $er $uiammenl)ang ber einzelnen ftriegsoperationen entgeht

fich unferem Verftättbuis.

3n^mifd)en hatte fid) aus ber ÜReibe ber beutfehen 5ur^c,t

Vorfäntpfer für Tänemarf erhoben, ber Söclfe Ctto oon Lüneburg. Wls

9ceffc bes gefangenen täönig* unb als fteinb (#crl)arbs, mit meld)em er

megen ber ©rafid)aft Stabe in $mift tofl» Urtbm er fid) bes fyati bebrängteu

Crlamünber (trafen au. sJcad)bem beibe fich »ereinigt hatten, befd)Ioffen

fie einen .^auptangriff auf bie Verbünbcteu, meld)e bei ber Belagerung

einer ^eftttng bcfdjäftigt maren, fei es, bafe fie noch bei Wallenburg meiltcn

ober fd)on oor ftiafccburg gebogen maren. Ten Dberbcfehl über bas .^eer

führte ^peinrid) oon Schmerin, roeidjer fog(eid) oon ber Burg abliefe, um
fid) ben ^cinben entgegen^umerfen. 3>cr ^ufamntrnfto^ erfolgte int Januar

bei iücölln, mo 00m borgen bis ^itm Slbenb mit großer Erbitterung unb
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unter uielent 33lutucrgiefjen gcftritten würbe. Der Schweriner gewann

nicht nur bie Cberhanb, fonbern hatte aud) nod) bas $lücf, 9llbrcd)t, ba*

£>aupt ber Gegenpartei, mit mehreren Gblen gefangen $u nehmen 1V
>.

35Me burd) ihren Sieg in offener Jelbfdjlacht, fo ermiefen fid) bie

Üterbiinbeteu aud) bnrd) (Eroberung fefter ^lä^e ihren (Gegnern überlegen.

Söäbrenb ber Belagerung Stafceburgs uerfchafften fid) Stbolf oon .^olftein,

•Ipeinrid) uon Schwerin unb .freinrid) uon SHoftocf ben iteiftanb ber

inbeefer, welche fid) gletdjfafls uon Dänemarf losgejagt Ratten. 3Jcit

ihrer ^ülfe gelang es, bie Bejahung ^ur Übergabe $u Urningen, (iin

gleiche* Sd)idfol mürbe oon 9(bolf im ftebrnar ben Hamburgern bereitet.

Bei ber Unuodftnubigfeit, mit melier über bie Jlriegsereigniffe berietet

wirb, l)5ren mir aber garmd)ts uon ben Vorgängen in Boizenburg,

Schwerin unb Wittenburg, ^ubeffen mirb es fchon uor ber Sd)lad)t bei

SRolln bem (trafen gelungen fein, fid) feiner Stammburg $u bemächtigen

unb fid) in feiner ©raffdjaft mieber feftgujefeen. Denn nad) Schwerin bradjte

er ben gefangenen SUbredjt jur ©efeflfd)aft ber bänifdjen Könige, meiere

gleichfalls borttjin überficbeln mußten 18
).

Durd) all bas erlittene ü)cifjgefd)icf mufj bas föcid) Söalbemars in

eine fjödjft unerquirfltrbe üagc geraten fein. Söenn auef) nod) Üaueuburg

unb manche anberc Burgen befefet gehalten mürben, fo ocr^meifelteu bod)

bie ihres Regenten beraubten deinen an einem günftigen Ausgang be*

Krieges unb liefien fid) baju tjerbei, bie in Blefebc abgebrochenen Ber

banblungen unter meit mißlicheren Umft&nbcn mieber aufzunehmen. 3U
biefem gwede mürbe oon il)nen bem Schweriner Grafen ein Vertragsentwurf

unterbreitet, ber bie Slnerbietnngen enthielt, gegen bereit (Erfüllung itjre

ttonige, ber ältere bereite am 1. NJtouember, au* ber |)aft erlöft werben

füllten. Die (Erörterungen barüber nahmen aber längere $ett in 9lnfprud)

als man oorausgefehen fiattc. Vermutlich trafen in Sdjmerin, bem bama

ligen Aufenthaltsorte ber (befangenen, bie beteiligten ^erfonen pfammen.
Mus Dänemarf fam an ber Spifee einiger (Drosen 3afob oon 9Jcöeu

herüber, ber Sprößling einer fet>r angefeilten Mbclsfamilic; aud) Ctto

uon Lüneburg uub ^ermann uon Crlamüube, ein Bruber bes gefangenen

Wibrecht, maren als $mmDe Dänemarfs anmefenb. Heinrich uon Schmerin

war wieber uon ?lbolf uon .^olftcin, Bolrab unb anbeten feiner bisherigen

Anhänger begleitet; neben ihnen ftellte fich biesmal aber and) Heinrich uon

ftloftorf als Vertreter bes Cbotritenlnnbcs ein. $lm 17. 9iouember würbe

ba* Bertragsbofument ausgeftellt, meldje* jwar ben bäiüfdjcit (Entwurf jur

Wrnnblnge hatte, aber bod) mancherlei Mbwcidjungen uon bemfelben enthielt,

wie fid) aus einem Vergleiche ber beiben Sd)riftftürfe ergiebt.

Das an Heinrich *u jahlenbe iöfegelb mürbe jefct auf 45000 Warf
reinen Silbers feftgefejjt, wobei bie Warf

f
ut 15 iJot fein berechnet unb bie

Zahlung in fölnifd)em Gewidjte ausbebuugen warb. Mbgcfeljen uon

*tOOO 9J?arf, weld)e befonber* uerbürgt unb fd)on jur Jvaftnoc^t 1226 zahlbar

waren, gefdjaf) bie Sid)crftcllnng auf fotgenbe Slrt: Sobalb bie erften

OOi m» Warf gezahlt finb, ift ber ältere .vtönig freijulaffeu, bod) muffen fobanu

feine beiben jüngfteu Sohne 1 31 bei uub tShriftoph) unb 40 aubere Geifelu
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fid) oii feiner Statt jur .ßaft ftcften. Cftern 1226 wirb aud) ber Zl)xo\\

folgcr, falle bann tucttcrc 9000 SWarf entrichtet werben, feine Freiheit

wieber erlangen, bod) unter ber 33ebingung, bajj für it»n £>erjOQ (Srid), Üß3albemar*

.nueiter 3ot)u, *u feinen beiben jiitu^eren trübem in« C^efäiiiniii? wanbert;

^ugleid) werben uun ben 40 ©eifeln 9 in bie $eimat entlaffcn. ,3U SWic^ndi*

foll gegen ?lbjaf)lung oon 10 000 sJ0carf bie iMuslöjung be* .£>er
(
wg* (£rid)

nnb bie Befreiung anberer 10 $eife(u oor fid) geben; wenn Cftern 1227 bie

(irlcgung weiterer 8500 ÜWarf erfolgt, wirb Ü)re ^atjl auf 11 ober 10 herab

geminbert. 9cad)bem mit ben bann nod) reftierenben 8500 ÜDcarf ~ fällig im

i2luguftl227 - bie gauje Söfefumme abgetragen ift, werben bod) bie jurürf

gebliebenen Öeijelnoberanbcre, bie für fic eingelaufen finb, mit einem ber beiben

iiönigäföfme nod) in .ftaft behalten werben, unb ,$mar 10 3afjre lang, um
für bie Urfeljbe ein^uftet)en, bie SHalbemar bem (trafen ,51t leiften hatte.

;}u bem eigentlichen Wöfegclbc, weldjes, in 9{eid)*marf umgerechnet unb

unter $erücffid)tiguug ber bamaligen Mauffraft einer Summe uou mehreren

Millionen in uujerem $elbc gleidjfommeu würbe, tarnen noch Söertfadjen,

311 bereu ?lu*hönbiguug in fur^er Jyrtft bie $äneu fid) uerpflidjtcten: £0*
Gtolb, welche* noch Mm Ornate ber oerftorbenen .Königin übrig war, aus*

genommen bie .ttrone; ferner 100 ^ferbe ibarunter 50 fd)Were Strcitioffe),

Mleiberftoffe für 100 föitterünjüge, für jeben 10 Collen flanbrifd)eu 3d>arlad)es

unb eine gewiffc Cuautität $untwerf. Tie ÄUeinobien würben oou S(ü

genoffen ju 3000 ItUiarf berechnet'
7
).

(Sin Mreu^ug würbe biesmal bem König eben fo wenig zugemutet,

wie eine i'ehnSauftragung feine* deiche* an ben töaifer; auch lH>n eu,cr

ISntfdjäbigung ber .£)errin oon 3d)lawe ift nid)t wieber bie 9icbe. ?lber

ein weit größere* Cpfer würbe il)m bafür auferlegt: bebinguugslofe 55er*

jidjtleiftuug auf fein öebiet ^wifdjen Glbe unb (über. ^luSbrücfüd) hcr°»v

gehoben werben biesmal aud) „bie Räuber bes £errn Corwin unb alle

L'änber eiaoienS"; nur boS tfürftentum 9tügeu follte aufgenommen fein.

Xie ©ieberherftellung ber Wrafeu oon ^»olftein, Sdjwerin unb

Dannenberg würbe in biefem Vertrage nicht ausgejprodjen, oerftanb fid)

jebod) oon fclbft. Wandjerlei territoriale 9Uiseinanberfefcungen waren aber

noch nötig, befonbers in iBe^ug auf bas noch immer nid)t eroberte

Wallenburg fowic wegen ber ©raffdjaft Mamburg, au bereu fflcftihition in

bem ganzen Umfange, welchen fie oor 1202 gehabt hotte, nicht wol)l

gebucht werben tonnte. 3n bem 8diweriner ^Ibfommcn, in wcld)em

e* fid) nur um bie ^cqid)tleiftung Salbemars, uid)t um bie ^utünftigeu

Wanbesberrcn I)anbelte, broud)ten biefc 3lugclegenl)eiteu nicht berührt

AU werben. Urfnnbliche [yeftjefeitugen barüber festen vielmehr einem mit

Wibrecht oou Crlamünbe, bem bisherigen .^errn Worbalbiugiens, ab^n-

fchliefeenben Vertrag voraus. 3n ber }lbfitf)t ber bänifrfjen ^eooUmächtigten

hatte es gelegen, aud) bem gefangenen trafen bie Freiheit wieber ju ocrfdjnffen.

(Sine unerläjjlidje ©ebingung bafür war aber bie Verausgabe aller noch in ben

Rauben feiner Anhänger befinblid)cn 3et)Ibffer gwijdjen Glbc unb Giber .'picrauf

einzugehen mufe fid) Sllbredjt geweigert haben. Wallenburg würbe nod) immer

oon feinen ÜJJanuen gehalten, nnb er blieb baber in ber ©efangenjd)aft be*
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Schweriner trafen. Seim bcr Untere bie tt»td>tigc fteftung für fid) felbft er

werben wollte, )o hatte er an bein befangenen ein boppelt wertvolles Uuterpfanb.

Über ben Anteil, melden bie £annenbergcr SBrüber an bem burd)

ben Schweriner Vertrag beenbeten Kampfe genommen haben, fdnueigen bie

Duellen. Unzweifelhaft mar aber itolrab uon beginn beS Krieges an mit

bem Sdjwertner uerbünbet. SlnbcrS uerfjielt es fid) wahrfdjeinlid) mit

feinem jüngeren Söruber .fjeinrid), welcher früher als ®eifel am bänijdpn

£ofe gelebt hatte. £cn Xannenberger Vertragsentwurf unterfdjricb er

nod) mit bem trafen uon Schmerin; bann erfdjeint er erft 1227 wieber,

jefct aber auf ber entgegeugefefcten «Seite, alfo mit feinem trüber uerfeinbet.

Um bnS uerfd)iebenc Verhalten ber beiben 311 erflären, muffen mir uns erinnern,

bafe bie im ©üben ber (Slbe unb in ber Slltmarf gelegenen ©üter beS ®e=

fd)led)teS uon ben SBclfen unb ben iöranbenburgern 311 Selm gingen. Um
biefen $efifo nid)t 311 gefäfjrben, mirb fid) ^einrid) feinem £ehnsf)erru

Otto uon Lüneburg, mit welchem mieber bie ÜJtorfgrafen eng uerbünbet

maren, bereits bei Shisbrudj beS ÄriegeS angefd)loffen haben, hingegen trat

Volrab für bie SSiebergewinnung feinet an ba* bänifchc föeidj gefallenen

SöefifceS in Stfetflenburg ein
18

).

Staft $änemarf alles, was es feit bem Sturze §einrid)S bes Söwen

bem beutfehen 3teid)e entriffen Ijatte, mieber fahren liefe, mar #1111 groüen

Xeil ein ©erf ,!peinrid)S oon Sdjmeriu unb bcr auberen mccflcnburgifdjen

2erritorialt)erren. Ü3ei bem einmal erhobenen Banner blieben fie, als zur

Söehauptuug beS Errungenen ein Reiter ftrieg burd)gefod)ten werben muftte.

Srfjlna^t bei SBornijftocp» töau^tlanbfStcünug.

9(lSbalb begann man mit ber 9luSfüf)ruugbesSd)weriner Vertrages, beffen

Veftimmungeu^albemar anfangs innehielt. Tenn am S. XljomaStage würbe

er entlaffen unb langte am ^eiligenabcnbtage 1225 narf) 2VÄ jähriger ©efangen*

fdjaft in feiner ,<peimat wieber au, wäljrenb feine 8örmc ?lbc( unb (Sljriftopl)

mit 40 angefebeueu SDtönuern fid) bem Wrafen als (Heifein fteflten. Sind)

ber junge ilöuig, für beffen Jreilaffung Cftern 122« als Dermin feftgefefet

war, würbe gegen ^erjog (Srid) auSgelöft. Sdjwer genug mag es 3Balbemar

geworben fein, aufjer ben töleibern unb hoffen, weldje für |>einrid) $11

befchaffen waren, bie bis balnu fälligen 18000 2Karf aufzubringen.

Seine eigene Befreiung fdjciut er baburdj erreicht zu haben, bafj fein (Snfel

9iifolaus feinen iRed)ten au ber ©raffrfjaft Schwerin entfagte unb .freiurid)

biefe Verjidjtlciftung als ^Iquinalent für einen Xcil ber Söfefuinmc ((»000

9Rarf) annahm 1
").

9iad)bem er aber biefe Cpfer gebrad)t f)atte, war er entfd)loffen, fid)

ber ©rfiillung feiner übrigen Verpflichtungen p entziehen unb fid) bem

Mriegsglürfe aii.muertrauen, burd) wcld)c*, wenn e* für i()n entid)ieb, alle*
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in ben legten ^afjren erlittene ÜKißgefdjicf lieber ausgeglichen merben

tonnte. 3unäd)ft Hte cr ben $aP)* fwr ftd) in Söemegung, welcher

besreif(id>cnueife mit bem Ausgang ber Sdnoeriner iBerljanblungen, ba

man auf bic Ontereffeu ber (Snrie gar feine Wüdfidjt genommen Ijatte,

fef)r uu^ufriebeit mar. Üttit ber Skgrünbuug, baß er megen ber ungeheuren

(Mbfumme, beren iöejafjluug ber Vertrag ilmt auferlege, außerftaube fei,

ben angelobten ftreu^ug jur *ülu*für)rnug 511 bringen, ridjtete ber Mönig

an .£>onoriu# bic 33itte, cr möge ifm oon bem gefdnoorenen (Sibe lofeu,

meldjer nid)t binbeub für ifm fein tonne, ba er ir)m mit ©emalt abgepreßt

fei unb ber ®raf felbft burd) ben Überfall in Ütjöe bie Xreuc gebrod)cu

fmbe. ^Bereitwillig erfüllte ber^apft am 26. 3uli 1226 ba* Öfefud), inbem

cr bie in bemfelben geänderten ?Infid)ten ööllig #1 ben feinigen machte.

Dem (trafen uon Srfrmcrin fd)rieb er fdjon am 9. 3uni, er f)abe früher

gehofft, berfelbe merbe bic fdrrocre Sünbe, bie er burd) feinen Dreubrudj

auf fid) geloben, bereuen unb burd) fdjleunigc ^reilaffung be* Atönig* tilgen;

ftatt beffen tjabc er ifjnt einen (Stb abgezwungen, roeldjer bem ^eiliqeii

i'anbe gum Sdjaben unb bem rjeiligcu 2tul)lc £ii fcfjwcrcr Mräufnng gereicfje.

Ofmc Sdjroierigfciten gu ergeben, fülle er ba^er bic Öeifcln unb bic @elb

fumme, meiere er bereite oon S&albemar empfangen t)abe, mieber fjerauä*

geben. Dem ttaifer ^riebric^ führte .Iponoriuä in einem ©riefe beafelbcn

iogeä bic Unterftüjjung ju ©emüte, bie ifjm auf SBeifung ber Gurie

Dänemarf umbrenb bcS Drjronftreite* tjabe angebeifjen (äffen ; barau fnüpfte

er bic ^orberung, ^riebrid) follc beu (trafen junt ©cljorfam anhalten unb it)m

jebe weitere SBeläftigung Söalbemara oerbicten. (Einigermaßen boshaft flingt

in biefem Sdjreiben bie üielleicrjt nur burd) ein falfd)c$ öerüdjt oeraulaßte

Söemerfung, ber Äaifcr möge ben Xeil bes» \2öfcgclbe3, meieren er, mic e$

Ijeiße, felbft empfangen follc, oerfcr)mäf)en ; benn bie göttliche Önabe fjabc

ifm mit folgern Überfluß an ®lücfsgüteru auSgeftattct, baß es un^iemlid}

für ifm fei, megen ber mäßigen ©clbfummc, bie cr in üBerglcid) mit feiner

(Sf)re unb feinem Stufe einer ÜJJiftgrube gleich achten muffe, feinen SRurjm

ju beflerfen. Slud) beauftragte ber s$apft einige geiftltdjc Stürbenträger,

auf ben (trafen in bem angebeuteten Sinne ein^umirfen. Die ^Infidit,

weldje bic (Suric jefct uertrat, mar eben eine anberc als gur fyit ber

Dannenberger ÜHerfjanblungen. damals, als es fid) um ifjren eigenen

Vorteil Ijanbelte, fyatte fie nicfjts bagegeu gehabt, baß ben Dänen große

<$e(bjummen abgepreßt mürben; jefct aber, ba £>einrid) oon Sdnoerin nur

ju feinen unb bcS SReidjeä (fünften fief) mit feinen ftcinbeu au^einanber-

gcfejjt fjattc, änbertc fie ifn* Verhalten unb feljrte $11 ifjrer urfprünglid)en

Sluffaffung $urütf.

Die abermalige Sinmijdptng bes apoftolifcben StuljleS fiel cbenio mic

bie frühere in eine #cit ber Spannung, meld)C ^uifc^cn ben beiben f)öd)ften

(bemalten ber (Sl)riftcnt)eit obmaltete; erft oor fuqem batte ein erregter 33rief

med)iel ^mifdjen i^ueu ftattgefunben, ju meinem hauptfäd)lid) ein Streit über bie

beiberfeitigen sJ)iaf^tbcfugniffc im .Siirdjenftaatc ben Einlaß gab. 3luf bie

Zumutung, gegen ben 8d)merincr ÖJrafcn eiit^nfc^reiten unb fo ben Vorteilen,

meldjc ficf> ibm o^ue eignes 3ut^un ^ur^ ^luftrcngungen auberer im
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Starben boten, grabe$u entgegenzuarbeiten, ging ber |>errfd)cr nicr)t ein.

&Me wenig er bap geneigt war, beweift ber Umftanb, bafj er im 3uni

122t'> ber Stabt Sübecf bic 9teid)sfreiheit oerlich, bei melier (Gelegenheit

er ben bürgern ben Priwall fdjenfte. ?lud) werben in ber rjierüber

auSgefteüten Urfunbe „bie Räuber um Hamburg, SRafceburg unb Sdjwcriu
fowiebaS gan^e fionb Corwins unb feine« Sohnes" in einer SScifc erwähnt,

welche beutlich zeigt, baft (Jriebrid) fic wieber als SJeftanbteile bes 9icid)eS

angefel)eu wiffen wollte. Überbies jdjeint it)n ber (Gebaute bcfd)äftigt ,ut

hoben, auf ttoften Ottos oon Süneburg, beS bänifd)eii $erbünbeten, in

9torbbeutjd)(anb ben (Grunb zu einer neuen f)ot)cnftaufifd)Cii ^ausmacht zu

legen. Doch würben bie neben feiner italienifdjen ^olitif berlaufenbeu $läne,

welche er im Horben »erfolgte, mit wenig 9cad)brntf in Angriff genommen,

unb <$u einem cncrgifd)en (Sinfdirciten ift es bort aus ähnlichen Urfacbcn

wie 1223/24 ui<f»t gefommeu. 9Kit ber (Suric [teilte fid) balb wieber ein

beffereö (Sinuernerjmen l)er, ^umat ba ber Äaifcr grofte iBereitwilligfeit

geigte, feinen ftrcuzzugsuerpflichtuttgcn enblid) uadjzufommen80
).

Um fo weniger brauchte Stalbemar, melier nad) Ömpfaug beS päpft

lidjeu Schreibens fid) an feinen (£ib nid)t mehr gebunben fab, Mnftanb zu

nehmen, ben ^rieben zu bredjen. vBäf)renb Otto uon Lüneburg im ©üben
gegen bie Glbe uorbrang unb ben (Srjbifdwf uon iöremen beschäftigte,

überfchritt er felbft bie (Siber unb lagerte fid) oor tftenbsburg. Dem
(Grafen ?lbotf, welcher ein allgemeines Aufgebot ber |>olftcincr bei fid)

hatte, waren bei ber ißerteibigung ber ^eftung ^einridj uon Schwerin unb

bie 2überfer befnilflid). Unter ben gciftlidjcn unb weltlidjen Herren, weldje

am 29. Sept. in 9tenbsburg oerfammclt waren, werben SBolrab uon

Dannenberg unb iöifdwf iöertlwlb oon üübcef genannt. $)alb nad)

ÜWidjaeliS fam es in ber ÜRäfje ber Stabt zu einer Schlacht, bei bereu

beginn bie Dcntfdjeu bind) einen Sumpf uon ben fteinben getrennt waren.

Obwohl fic nadj Durchidjreitung besfclben utele Dänen töteten, sogen fie

botf) ben Mürberen, unb SSalbemar bradjte barauf 3ienbSbnrg in feine

Gewalt*'). Säfjrenb bes hinter* 1226 27 fcheiuen bie Stoffen geruht zu

haben.

Die eigenen Hilfsmittel .IpeinridjS oon Schwerin unb feiner Kriegs

gefäl)rten erwiefen fid) boch nicht mcljr ausreichen^ als bas zerrüttete

bänifdje liHeid) unter bem (Siufluf; ber bergeftclltcn föniglicheu (Gewalt

wieber erftarfte unb 311 größeren ^eiftungen herangezogen werben fonnte

als früher uon Wibrecht oon Orlamüube. Da aber Otto oon Lüneburg

auf ber gegnerifcheu Seite ftanb unb bic Söranbenburger äWarfgrafcn eine

für Dänemarf wohlwoücnbe Neutralität befolgten, fo blieb oon ben an*

gegebeneren fficiebsfürften, bereit Öeiftanb im Mampfe gegen Salbemar in

!^ctrad)t fam, nur Wlbrcd)t oon Sadjfen übrig, alfo gerabe Derjenige, oon

beffen Herbeirufung man oorlicr nichts hatte wiffen wollen. Schon oor

ber Sdjladjt an ber (Siber wanbten fid) bie uerbünbeten (Grafen an biefen

zwar nid)t befonbers mädjtigen, aber als tapfereu Heerführer gefdjä^ten

unb mit faiferlidien .frofe gerne gefeheneu dürften, welcher fich bie günftige

(Gelegenheit uidjt entgehen lieft, um bort wieber ^ufj zu faffen, wo fein
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Vater Vernfjarb alle $errjd}aft eingebüßt fiattc. Denn barauf liefen bie

Vebiugungen Ijiuau«, unter welchen er jur £mlfe bereit war. ^Ibgefehen

von gewiffen, nidjt näher feftfluftelleubeu Vefugnifieu über Siübed über

lieferten itjin bie (trafen bae in ihren Rauben befinblidje ffiafccburg, inbem

fie bie Siebte ber öhäfiu 2lbell)eib nnb bereu oon 9lbolf oon Düffel

erzeugten Dochter fallen liefen; beu Söhnen bes (enteren ftüitbeu, weil fie

einer früheren (Sl)e eutftammten, feine (Srbanfprüche 311. ferner würbe

aber bem £)er,wg bie Cberherrfdjaft über \)Jorbelbingien eingeräumt").

Da* größte Opfer uon allen brachte .freinrid) oon Schwerin, ba er nid)t

nur ber 311 Dannenberg ifjm ^ugefidjerteu 5Reich*frcil)eit für Schwerin

unb Voi^enburg jefct oerluftig ging, fonbern and), wie menigfteus bie CSr

eiguiffe ber uäd)fteu 3üf)re jcljr Wührfd)einlid) ntadjen, feinen Crlamünber

befangenen, ben bisherigen #errn uon 9corbelbingien, beffen tfeftung

Üauenburg nod) immer nidjt l)ütte erobert werben fönneu, au feinen

neuen ©berherrn überlaffen mufete. Übrigend Ijaubclte $Ubred)t, für beffen

.£)ülfeleiftuug aud) bie SRioolität mit ben SBelfen im -^erjogtum Sadjfen

in* ®ewid)t fiel, offenbar im (Sinoerftanbniffc mit Äaifer ^yi-iebricf)
83

>.

sJtad)bein ber .^erjog, meldjer üufjer feinen eignen wohl nud) bie

Mrieg*fd)aren mehrerer fleinerer dürften unb Herren feines (befolge* bei fid)

hatte, gegen (inbe beä Jahres 1226 bei beu Verbünbeten eingetroffen mar,

fd)lofj er am 26. Jebr. 1227 nod) einen befouberen Vertrag mit .fteinrid)

oon Schwerin, bem er gegen bas Verfpredjeu treuer Dienfte bie Verfidicrung

gab, baf? er mit aller 3ftad)t für ilm einftef)en, and) feinen Vergleich mit

jemanbem fd)liefeen merbe, ol)ne ifjn in benfelben aufzunehmen. Vei biefer

Gelegenheit belehnte er ben (trafen, fomie bie (Memaljlin unb (Srben ben-

felben mit Voijenburg, Sdjwerin unb Wittenburg. Über bie förmlidjc

Velehnung Volrabs oon Dannenberg mit feinem metflenbnrgifdjen Territorium

f)at fid) feine llrfuube erhalten, ebenfomenig wie über bitjenige Wbolfs oon

.$olftein, obwohl lefcterer id)on im Sept. 1226 bie |>er$og*gewalt Sllbrechts

über fid) anerfannte.

Söeber bei ben Äämpfen an ber Giber, nod) bei ben Verf)anbluugen,

meld)c mit 9Ubred)t oon Sadjfeu gepflogen würben, wirb ber Dbotriten-

Ijerrfdjer gebaut, obwohl fie nad) Erneuerung bes Krieges $efaf)r liefen,

ber bänifdjen Votmäfngfeit wieber anheimzufallen, oon welcher fie nad)

40jäf)riger ?lbf)ängigfeit foeben erft ba« ilanb befreit hatten. Üftan fann

bie Un^ulänglidjfeit ber uns erhaltenen Berichte bafür uerantwortlid) madjen.

Vielleicht war aber ba« ftürfteuhaus oerhiubert, fid) au auswärtigen .£>änbeln

aftio $i beteiligen, weil es oon mehreren rafd) hintereinanber ftattfinbenben

DobesfäÜen t)cimgefii(^t würbe. 2lm 28. Sept. 1225 ftarb 9cicolauS oon

SKecflenbnrg infolge eines Stur^ in ber Vurg ©abebufd), wo er feine

fliefibenj [)atk. Da er feine (Sibeu hinterließ würbe feine .£jerrfd)aft oon

•Ipeinrid) oon töoftorf mit übcnwmmeu, meldjcr nun bem Vater in ber

Verwaltung bes ganzen Öanbcs ^ur 3eite ftaub. Die ^ortepiften^ ber

Dnnnftie war burch feine 4 6öfme ^hanu, flcicolaus, «Jpciiuid) t'Vtmun III.)

unb ^ribislao geliefert. 9Kit beu 3 älteren war er am 15. ^ebr. 1226

in SMiberf, beffen Vürger im Kriege mit Walbemar 1225 feine .Stampf
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genoffen gewefen waren, ©inige SMonate fpäter folgte <$einrid) feinem

Söruber im Xobe nad) (5. 3uni). ©ein «egräbni* fanb er niebt in

ÖJüftron?, obwobl ilim bort fpäter ein ttenotapf) errietet warb, fonbern

wie bie meiften älteren dürften in Doberan. Seine 28itwe (Efjriftine,

eine 2od)ter beä ÄönigS Sllcjanber oon Sd)ottlanb, würbe geiftlierje

Sdjwefter au Satow in bem oon töonoerfen bewotjuten |jofe beä &föftere

Slmelungeborn. s)iacf)bem and) ber t)od)bejaf)rtc öurmt) nad) faft öOjäljriger

Regierung bae $eitlid)c gefegnet tjatte (28. Sanitär 1227), fiel bie gan^e

Öcrvjdjaft an feine 4 (Snfel
24

). 3m Sommer griffen bie nod) unter

üBormunbfdjaft ftefjenben jugenblidjeu ^errfdjer ^um Sdjwerte, um bem

abermals oorbringenben Üönig Salbemar entgegenzutreten.

9tad) SSieberbeginn ber ^einbfeligfeiten gelang ee junädjft bem

$äuenfönige, fief) 3)itf)marid)ens 311 bemächtigen, worauf mit wcdjfelnbem

(Sxfotge in .£>olftein geftritten würbe, #u einem entfdjeibcnben ^ufammen

ftofj fam es aber erft, nac^bem Crto oon fiiiueburg bae oon einer faifer=

lidjen Partei unter feinen ÜWinifterialen befefctc 93rauufdjmeig wieber ge^

Wonnen") uub fid) auf biefe ÜßJeife ben SRüden frei gemalt fjatte, fo bafj er feinem

Cljeim, welker bamale oor Segeberg lagerte, $u £ülfe eilen fonnte. 3n
Öiiberf fammelten fid) unter Slnfü^rung bee Sad)fculjeraog* bie iöerbünbeten,

unter benen bieemal aud) bie „dürften Slaoicne" erwähnt werben, fei ee

baü öße oier metfleuburgifcfjen trüber ober nur bie älteren jit fylbt

^ogen
2,s

).

$ae bänifdje $eer war, wie ee fdjeint, auf $mti Seiten, oon Öüberf

uub oon Sfoelwe fjer, auf feiner ^Rürf^ugöliitie bebrofjt unb mitfjte bafycr bie

Sd)lad)t annehmen, welche norbltd) oon Segeberg auf ber weiten (Ebene

bee SDorfee Söornljöoeb (Socntinefelb, |jeft 2 S. 39) am SWarieen 9)iagba=

lenentage (22. Suli) bae Sd)itffal ber Oftfcelänber eutfd)icb
27

). ©ebeutenbe

Streitfrage waren auf beibeu Seiten aufgeboten worben. SBie bie

Hamburger, tjintcr benen bie üübeefer gemifj nidjt ^urücfblieben, ee

fid) oiel ®elb foften lic&eu, fo wirb $einrid) oon Sdjweriu bie fwtjeit

Summen, wclctjc er bereit« empfangen fjatte, 311m großen Xeil für töriege-

jwerfe oerwanbt f)aben unb bafjer wof)l auegernftet im falbe erfd)ienen

fein. 28äf)ienb ber Sd)lad)t, weldjc oon bem ©rjbifdjof oon Bremen

eröffnet fein foll, gelang ee bem ©rafen — gleid) ale Ijätte bae ftriege

glürf itm 311 ieinem befonberen Liebling erforen — abermals, eine Seilte

erften tffaugee baoonjutragen, inbem er Otto oon Lüneburg gefangen

nafjm. Slud) brei iöifdjöfe, weldje im bänifdjen ^eere anwefenb waren,

oerloreu ilnre ftreiljeit, unter biefen Xuoo oon föipen, weld)er fid)

nad)t)er mit 700 Wart töfte. Sie würben ebenfalls befangene bee

Sdiwerinere, in beffen .§aft fid), wie jefct urfunblid) fcftftefjt, fpäter mehrere

bänifd)e Stirdjenfürften befanben. Wir finb Ineruad) ^11 ber 91unaf|me

beied)tigt, bafi er feljr oiel, wenn nid)t baö meifte, 511 bem glücflidjen Äu* :

gange be* iiampfc^ beigetragen Ijat
88

). i'e^tercr enbete bamit, ba^ ber Äönig,

uadjbem 1000, nad) anberen 4000 ber Seinigen getötet waren, fid) — wie

e* fteißt, nadi ^erluft eine« ?(uge« — flie^cnb prücfyog. 5)ie bäuifdjen

Cucllen fdireiben bie erlittene Wieberlage nidjt bor Überlegenheit iljrer
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©egner fonbcrn heben ben Verrat, weldjer oon $eutfd)en au ihnen

oerübt würbe, als bie eigentliche Urfadye heroor. Tcnn bie SSauernfdjaft

ans Ditrmtarfchen, meldje bem töönig gezwungen hatte folgen muffen, ging

warjrenb beS ÄampfeS ju ihren Sanbsleuteu über unb fiel ben Raiten

in ben Würfen 89
). 58on fpäteren Sdjriftftcllern mieten fid) bie Nachrichten

über ben Hergang ber Schlacht mancherlei Stusfchmütfuugeu unb 3u j&lK

gefallen laffen. Ter ©raf oon Severin würbe fjiernad) auf bem reri)ten

^lügel neben bem £übecfer iöürgermeifter Slleranbcr oon Soltroebel geftanbeu

haben, welcher angeblich $uerft feine ^aterftabt oon ben Dänen befreite, um
fobann bei iflornhööeb ben Cberbefefjl ,\n führen. Diefe Sluffaffung, nad)

weldjer Siüberf bie ^auptgegnerin ber -Dänen gewefen märe, fd)eint bereits

einem äfliniaturbilbe ju ©runbe 311 liegen, welches in einer bem (inbe bes

13. ober bem Anfang beS 14. ^ahrhunberts entftammenben .ganbfrhrift ber

fäd)fifd)eu Seltdjronif fid) finbet: bie Dänen führen l)ier eine golbenc ftafjne

mit 3 Dörnen, bie £cntfd)en aber fämpfen unter rot*wcitfer, alfo lübifdjer

Salute. SJott einem berartigen .fteroortreten ber fiübeefer ift inbeffen, fo

uüfclid) gewife bie .fuilfe ber Streitbaren Bürger geioefcn ift, in ben ben

^eitereigniffen naheftehenben ^Berichten nichts 311 bewerfen
30

)-

Ter oon einigen norbbeutfdjen dürften unb .£>crren im herein mit

bürgern unb dauern crfodjtenc Sieg hatte bie Söirfnug, baß SMbemar bas

Vertrauen auf bas (Mief feiner Staffen oerlor unb bie l'änber im Süben ber

(Siber preisgab. Der sJ0canu, welcher bei ber örljebung gegen ÜßJalbemar bie

3nitiatioe ergriffen unb bann bis 311m Eingreifen Mlbredjts oon Sad)fen

an ber Spifce aller gegen Dänemorf gerichteten Sfleftrebuugeu in 9corbbeutfdj-

lanb geftanben hatte, erfreute fid) nur noch furje $e\t ber nenerfämpften

Freiheit. Am 17. ^ebr. 1228 ftarb .^einlief), nadibem er an ben jroei

uor()ergef)enben Tagen einige Anordnungen ^uiit 9cu|jeu bes uon it)m befonbers

oerehrten Schweriner XomeS getroffen hatte. $on feiner s}5erfönlid)fcit ein

bentlidjes 33ilb $u entwerfen, muffen wir uns bei ber Dürftigfeit ber Über^

licfernng uerfagen. (5r war aber mehr als ein fühner, frommer Abenteurer

uon ber Art, wie fie bie itren^ngSperiobe oielfad) zeitigte. Xan er feine

fteinbe aufs empfinblidjftc fehäbigte unb, fein $iel feft im Auge Ijalteub,

3at)re lang im SWittelpnnfte ber widjtigften biptomatifcheu ^erbanblnngcn

ftanb, würbe fautn 311 erflären fein, wenn er nicht eine über bas Durd);

fdjnittSmafi weit hi"aiisrcid)enbc ©emanbtheit, ttricgStüd)tigfeit unb politifche

CSinfict)t befeffeu hätte
31

). Eine mehr heroorragenbe Stellung unter ben beutidjen

^ürftenhäuferu p erlangen, wie es bem ©hrgei^e Heinrichs oorgefdjwebt haben

ictieint unb wie es feiner unb feines Katers Wnu^elin Dlyaten würbig

gewefen wäre, war bem Sdjwerincr Wrafeugefd)ledite nid)t bcfdjieben. 0>"

bem befdjeibenen Umfange, welchen fie beginn bes 13. ^ahrhuuberts

gewonnen hatte, unb gleich oem Dannenberger Territorium unter ber Cber-

herrfchaft bes #erjogs uon Sachfen, ging bie $raffdjaft in bie neuen Ikx

haltniffe über.

iDcandjerlei ^erhanblnngeu fauben nad) iöecnbigung bes Krieges wegen

ber #tblreid)en (befangenen ftatt, welche nad) unb nad) in bie Sdjwerincr

.§aft geraten waren, Noch bei i'ebjciten .£>einrid)S tlSnbc 1227) würbe
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$H6red)t oon Drlamünbe auf freien flfkfet uadjbem bcr ftorbcrung

be* Sad)fent)er3ogs, in beffen ÖJeiuatt er fidj oermutlidj 3ulcfot befanb,

burd) bie Verausgabe Wallenburg* (genüge gefcf)ef)eu mar"). So rourbe ber

Diftrtft biefer 33nrg (©abelbanb), ou beffen 93efi^ bie ißorfjerrfdwft in

9torbelbingien oor3iig*weifc 31t Soften freien, mit ben Überrcften ber @*raf-

fdmft SRofceburg, oon welcher Sittenburg unb ©abebufd) fcfjon feit 3af)ren

getrennt waren, auf bie Tauer unter ber Regierung ber fädjfifctjen Slsfanier

oereinigt (fpätere* ^erjoghim Sad)fen>£auenburg).

länger 30g fid) bie ßntlafiung Otto» oon Lüneburg aus ber ©dnoeriner

©efangenfdjaft tun. 9tad) $einrid)* Xobe waren 3War bie ^onnünber feine«

3of)ne* töunjelin II. bereit, ifm auf leiditc iÖebingnngen hin lo*3iigeben.

£em miberfefcte fid) jebod) 9llbred|t 001t Saufen, melier feinerfeit*

^orberungeu an ben (Mefangeneu ftellte, weldic biefer ntdjt erfüllen

wollte. 9?un fanb a6er Otto einen ^üripredjer an bem neuen s
4$apft

(Tregor IX., ba ttöuig Snlbcmar in^tuifc^en mieberum bie 3nteroentiou

ber (Surie augerufen fjatte. 8t tn 3. $ecemb. 1228 erging batjer ein päpft

liebe* Schreiben an <§einrid)* Sitme Slubacio, welcher ftar gemadjt würbe,

bafe ein Seib ba^u beftimmt fei, ÜDiilbe unb Sarmtjer^igfeit 311 üben unb,

wenn e* biefe Sugenben in ba* (Gegenteil ocrfefjre, a(* ein Ungeheuer

erfdjeine; ber Äirdje 311 (Gefallen, meldje immer für bie betrübten unb

(befangenen 311 bitten pflege, möge fie alfo bie Sötjne be* ftbnig* Salbemar

unb Otto uou Lüneburg in ^reiljeit fefcen; bei -öerau^gabe berfelben fjabe

fie ba* Sol)lmollen be* päpftlidjen Stufte*, im ftalle ber Steigerung aber

ein ftrengere* ^erfabren ,511 gewärtigen. 3)ie 5kmül)ungen be* ^apfte* trugen

ba.^u bei, bie Befreiung be* Seifen 31t befd)leunigen. 91t* er 311 Anfang

1221) fein ©efängni* oerlicfj, mußte er bem (trafen Ghiiijclin Urfebbe

fcfjwöreu unb itun aufjer ben (Hütern, bie feine $orfaf)ren uou ben Seifen

311 Velm getragen Ijatteu, einen $8urgl)of in Lüneburg mit 100 iötarl

jäbrlid)er ^infiinfte 3iifid)ern. Um 9llbred)t oon Sadjfen aufrieben 311 ftellen,

febeint er unter auberem bem Titel eine* ^eqog* oon 6ad)fen fowic allen

8lnred)ten entfagt 311 fjabeu, weldje bie Seifen auf Wallenburg unb ba*

uorbelbiid)e Wnnb oon früher bcr nod) 311 befi&eu glaubten
33

).

8(1* ber s#npft 311 fünften ber befangenen fid) einmiete, Ijatte er

fid) mit bem ttaifer, weil biefer ben angelobten Äreu^ug nidjt energifd)

genug 311 betreiben fd)ien, oöllig übenoorfen unb ifm ejcommuniciert. 9tad)

bei jreilaffung be* Wüueburgers mürbe fogar uodj einmal ber SSerfud) gemacht,

in beffen
s
J?erfon ba* roelfifrfje GJegenfönigtum 311 erneuern. Ta Dtto beim Zapfte

um bie i'üiung be* bem -Iperjog Mlbredjt geicfjmorenen (5ibe*nad)fud)te
34

) unb

feine Hoffnung fyauptfädjlidj auf Salbemar fcfcte, fo broljte bem Horben eine

neue Verwirrung. $8ei beut neutralen Verhalten, weldje* bie beutfdjen

dürften in bem Streite ^u>ifdien .ttaifer unb s^apft beobadjteteu, ftanb

iubeffeu Otto oon feinem Vorbabcu ab unb lieft fid) fortan bie «onfolibierung

feiner .ftau*inad)t angelegen fein; and) uuirben jroifdjcn Äaifcr unb ^apft

ftriebensoerbanbluugeu eingeleitet, meldje fpdter in S. (^erinauo 311m 8lbfcftluft

gelaugten. Diadibcm fo bie (befal)r eine* Sieberau*bnid)es ber bentfd)

bänifd)eu Streitigfeiten befeitigt mar, erfolgte 311 Anfang be* 3- 1^30 burd)
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syennittelung bc* .Jperjog* oon Sadjfeu unb .<permannä oon Crlamüube in

Sd)le3wig bic eubgültige SluSeinanberfeteuug ^oijc^eii $änemarf uitb

Ohntacltn II. tfefcterer begnügte fid) ftatt ber 27 000 Warf, luelcfje

er nod) jit forbern f)attc, mit 7000 Wart, mit bereit terminweifer

Abtragung (bis jum 25. 3nit") bie Auflieferung ber brei bänifcfjen s£rinjen

unb ber ©eifeln Sdjritt Ijalten follte. $cm jungen (trafen Wcolau*35
) oon

,£mllaub würbe ,^ur ^flidjt gemadjt, aller 9(nfprüd)e auf bie (Mraffdjaft

Sdjmerin förmlid) fid) jit begeben, unb SSalbemar oerfpradi, mit ©un^elin

unb beffen ftreunben fortan in uuoerbrüdjlidjem ^rieben leben $u wollen.

X-ie 2?ebingungen biefe* Vertrage* finb oon bem Jtönige erfüllt worbeu,

beffen langjähriger Streit mit ber Wraffdjaft Sdjwerin fomit feine Grlebi

gung fanb. 3n toeldje 3?erlegenl)eit Täncmarf burd) benfelben geraten mar,

jeigt ein $hief, melden ber &rjbifd)of r»on üunb unb feine Suffragane am

9. ?luguft 1 2H1 an ben ^apft richteten, um if)m ju banfen, bafe er beu au*

ifjrem l'anbe begehrten Stylten auf 1000 Warf ermäßigt ^abe. Wuftcr

anberen Urfacf)en feien fie burd) bie Auslöfung il)re$ erhabenen Stönig*,

einiger itjrer Witbifdjöfe unb faft aller (Sbelleute bc$ itoube*, meldje „jener

oerräterifdie Tnrann" gefangen gehalten, in foldje Oklbuot geraten, baft fie

jene Summe nur mit großen Wnftrengungen aufzubringen oermod)t rjätten.

Ta all if)r(Molb unb Silber im iflefifce ber fteinbc fid) befinbe — ber Seele

berfelben junt Sd)abcn
, fo fyätten fie fid) gelungen gefefyeu, il)re .Kupfer-

münden 31t fdnneljen, um baraue eine mäfjige Gnantität Silber aufyu

Reiben, darauf feien in ©egenmart be$ päpftlid)eu ?lbgefaubten bie 1000 Warf

abgewogen unb nadjbem.öafeupla^cDtipeu gefdjafft, um oon rjier nad)^lanbern

getieft unb bi* 3111* 9lbf)olung in einem (Siftercienjerflofter in ber s)tät)e

oon Brügge bepouiert ju werben.

$on befonbercn Verträgen Salbentar* mit ben (Strafen oon Tannen

berg unb beu ftaoifd)en dürften Wecflenburg* rjat fid), wenn foldje überhaupt

abgefdjloffen würben, feine .Munbe erhalten. Ter Sieg bei 58ornl)öoeb,

welchen fie Ratten erftreiteu Reifen, jerfdjnitt für immer ba3 $knb, meldje«

fie an Tänemarf fettete. flucfj in Bommern unb ben baju gehörigen oft-

lidjeu fiaubfdjafteu Wecflenburgä f)ürte bie ^errfdjaft Salbemar* auf.
37

) So
ucrwirflidjte fid), wa£ er in Schwerin 1225 l)atte uerjpredjcn muffen: mit 9(h«*

nannte ffiügenä fielen alle bem Üteidje geraubten i'änber an baöfelbe ftiirücf.

Au*gcfprod)cu würbe bie allgemeine ^crjidnleiftung oielleid)t in einem

ftrieben*frf)luife mit $(lbrecf)t oon Sad)fen.

Um bie $eit ber Sd)lad)t bei 53ornl)Öueb ooll^og fid) in Werfleuburg

ein (Sreignte, weldje* für bie Wefdjidjtc ber folgenben $rit in oieler .§inficfjt

oon einfcbueibenber 33ebeutung war Mad) 33urwi)£ Tobe ging bie fogenannte

.ftauptlanbcäteilung oor fid), infolge bereu jebem feiner 4 (Sufel bie

.r)errfd)aft über ein beftimmte* Territorium zufiel, ^ugrunbegetegt würben

babei bie bciben alten ^»auptteile bcs £anbc*. oon benen ber weftlidic jur

5Purg Werflcnburg, ber öftlidje jur 33urg töoftotf ober SBerlc geredjnet

warb, (iö würbe nun, wol)l uad) einer fcbou bei ^ebjciten be« $roft

oater* getroffenen Wnorbnung, in ber Seife uerfaljren, bafj bie beibeu älteren

Süf)ne bie ben jüngeren beftimmten (Gebiete ^unäd)ft mit oerwalteteu.

Später teilte 3ot)auu oon Werflcnburg ben jüugften trüber ^ribielao mit
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ber SBurg ^ardjhn unb beut üfoitbc SBantom, Nicolai!* oon ÜBerle bcu

brüten üöritber .£)einrid) mit ®urg unb £anb föoftod ab 38
).

Tic .fterjogsgcwalt Sllbredns uon Sodjfen galt übrigens and) für bic

metflenburgifdjeitSlaucnfürftcn unb fanb^lnerfeuuung bei ifmcu39). Tod) reidite

fic nur bis au bie ©Ibe; für ben Heilten nod) übrigen Seil beS 1'anbeS jenfcitS

bes ftluffes waren, mie oben entmint, und) bem Stille bes großen 3Belfcn

bie üKedjte ber $8ranbenburger Warfgrafen, menngleid) es nicfjt auSbrürfüch

überliefert ift, wahrfdjeinlieh erneuert warben. Mud) würbe ben Warf*

grafcn, als fic fid) 1231 oom iiaifer mit ihrem oätcrlidjen Grbe belehnen

liefen, baS .jpcrjogtum Bommern |"o, wie fie es früher innegehabt gärten,

beftätigt.

'Tie fädjfifdj branbcnburgifdjc Oberhoheit mar nod) eine Wadjwirfung

ber nrfprünglichen ÜKarfengren^e. 3nm £*il 1CD*C biefelbe aud) in ber

fird)lid)en ©renje fort. 3m Süben ber Glbe, mo bic 3ntcreffeu bes

Bistums .fjauclbcrg mit benen ber Warfgrafen .£anb in .$janb gingen,

mürben bie SKcdjte, meldje ber Sdnuerincr Äirdje unter .£>cinrid) bem Dörnen

jugeftanben Ratten, uid)t ofme Söiberftanb preisgegeben. ©s fam ^ier ein

Streit über bie Tiöccfangrcnjen 311m HuSbrudje, unb *war, mie e* fdjciut,

im ^ufantmentjang mit ber bäncnfeinblidjen ^olitif ber dürften, 3m
Tecember 1223 fjntte $urmt) nod) beut «loauelbcrger Tomfapitel jmei Törfcr

an ber trlbe überlaffen, mas febwcrlidj geidjebcu märe, meint man ber

bortigen ,Sitrd)c bie Tiöcefanredjte jenfeits bes ^UiffeS bamalS ftreitig

gemadjt hätte. 2lber aus ber 3cit ber Sdjlacht bei iöornhöucb, als bie

Warfgrafeu 31t mieberbolten Walen als Verbünbetc CttoS uon Lüneburg

unb ftrcunbe Täuemarfs 311111 Sdn^e Söraunfdjmeig* herbeieilten, t)aben

mir bie Nadnidjt (19. 3nli 1224), bafj iürunwarb mit bem Bistum .£jauel

berg wegen ber beiberfeitigen Wremen in $\vi)t l Qß; aucf> betrachtete er 1230

bas Vanb iBreiij im Süben ber (Sibc als einen Seil feines SprengclS
40

).

Tod) bat bie Sdnueriuer ttirdje in ber <yolgc an ber ölbe uor .frauclberg

ebenfo ,^urücfweid)en muffen, wie in ISircipauien uor Maiumiu.

,"yür bie ehemals uon .^einrieb bem Dörnen behcrridjten brei Bistümer

beS s&>eubculaubes Ijattc ber ^ufammenbruch bes grof5bänifd)eu flieidjes bie

Aolge, bafi fie, wie iörnumarb es erftrebt hatte, bem beutfdjcn SRcidje

uuterftellt würben, (Sine ?literfeunung faub biefes Verhältnis barin, baß

1231» ber söifdjof Petrus oon 9ia$eburg uon tfaifer ftricbridj II. bie

Regalien empfing. ISin ipätcr unternommener Vcrfud) ber fädjfifdjcn .<per,wge,

bie iöndmfe wieber uon fid) abhängig 311 madjen, Ijattc feinen Erfolg. Ter

^ujamiiieubang mit ber Wremer .Niirdjc, meldjen S&ilbeinar 311 lodern uerfudjt

hatte, war feit ^eenbiguug ber ftrentbherrfdjaft uid)t mehr in ftrage geftcllt.

hingegen blieb «ammin, nadibem es fid), 311m Teil mit bnuifdjer £>ülfe,

aus bem Verbanbc mit Wagbeburg gelöft Ijatk, oon jeber Wetropoiitan*

gemalt befreit
41

).

Ü>ir finb am Cinbc unjeres 3(bfd)uittes angelaugt. Wü ber 2d)lad)t

bei ^ornhöueb fönneu mir ben beginn einer fetbftäubigeu merflenburgifd)eu

4enitorialgefd)id)te batteren. ^bgefehen oon ben ^ifdjöfen blieb ^war jene

yehnsfjcrridjaft, weldje bie benachbarten beutfdjcn ^iirftenhäufer als ein
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ihnen oon Wlter* hör jufteneube* >Kedit betrachteten, jumädjft nod) von

SÖcftonb
4
*). Sic brachte, bi* fie unter .War! IV'. burd) 3$er,ycht(eiftung ber

fäd)fiid)cn .&er$oge befeitigt mürbe, für bie Mndjfommen Wtclot*, an welche

Don nun au uuiere l'aube*geid)idite ganj übermicqeitb gefuüpft ift, eine

iWinberung ihre* föonge* mit fidi nnb tiefe fid) bei Verfolgung potitifdicr

kleine gelegentlich oermerteu; aud) in Xäuemnrf geriet bie langjährige »Hb

hängigfeit, in tvelrfjer man bort ciuft bie Cbotritenherrfd)er geholten hatte,

uid)t fo halb in Vergcffenhcit. Hber bie
x
Scit, in welcher bie "föeubenläuber

oorjug*meife beut Wetteifer benad)barter sJU(äd)te jitin Summelplafec gebient

hatten, mar für immer entfd)muuben. £ie fäd)fifd)en £obeit*red)te, neben

weldjen bie braubeuburgifdjen für ba£ wenbifdjc ^ürftenhauä weniger in

$etrad)t tarnen, mar nur oon nomiuefler Wrt unb mit ber ©ewalt, weldje

ehemals £>eutrid) ber fiöroe unb barauf bie bänifdjen .Könige im Üanbe an*

geübt hatten, nid)t entfernt ju oerglcidicn.

511* SÖcetflenburg von Heinrich bem Dörnen erobert mürbe, mar e*

noch ein burdjau* flaoifdjc* unb Oeibnncftess Sanb. 911* e* am 2d)luffe

unferer ^eriobe für £cutfd)laub miebergemonneu mürbe, ftaub bie d)riftlid)e

Wirdje feftbegrünbet unb mohlgeorbnet im Üanbc ba, nnb bie oollftättbigc

Wermanifierung mar nur nod) eine ftragc ber
x̂
eit. 3o fonnte fid) 9)?ccften-

burg al* ein gleichwertige* Oiticb an ben beutidjen Weidjtförperanjchliefeen, mit

welchem e* ieitbem oerbunben blieb. To* 9ieid) mar aber ein anberc*

gemorben, alö c* in ber 3eit tfriebrid)* I. gemefen mar. 9JMjr unb mehr hatte

(ich ber ^ufammenhang ber fümgtidjcit (Gewalt mit bem tfürftentum gelodert,

welche* überall territorialer 3lu*bilbnng gelaugte unb in unaufholtfameni

ftortfdiritt auf bem SBege ,^ur l'anbc*boheit begriffen mar. Vluf bie (#efd)idc

Sttecflenburgö unb ber benad)barteu Territorien, bei boren $efreiung*fampf

e* fid) mit ber Wolle eine* woblmollenben fjuidjaucr*" begnügt hatte, übte

ba*9ieid) nad)her nur feiten nod) einen nenueu*werten (£iuflu|3 au3, fo bafj fie

ihrer eigenen (Sutwidetung überlaffen blieben. 3n 3kftug auf bie (efetere

ift ber widjtigen Ummanbclung ju gebenfeu, weldjc fid) mäl)renb be* oon

uii* behanbelten Zeiträume* infolge eine* bind) bie oeranbertcu Bahnen be*
s
£*e(toerfchr* oerurfachten wirtschaftlichen ?luffd)wuugc* in ben inneren

^uftänben Xcutfdjlaub* twtt.wg: ba* Bürgertum ber beutfd)en 3täbte, meld)o*

neben ber (Geiftlid)feit, bem ^ürftentum unb beut \Hbel ^ahrhuuberte lang

mir oon geringer 3kbeutuug gemefen mar, begann ein widriger Jaftor im

Nebelt ber beutfehen Nation ^u locrben, muftfe fid) Slnerfennung 311 oerfdjaffeu

nnb ftrebte \n felbftänbiger (Geltung empor, ^u befonber* hohem (SJrabe war

bie* an ber ber beutfehen (Sultur neu erfdjloffenen Cftfeefüfte ber Jyall, 100

bem beutfd)en .Staufmanne fid) (Gelegenheit bot, feine größte .Straft unb

Energie ju entfalten
43

). fln ber Spi^e feiner beutfehen Öeifttichen unb

Vafallcn, fomic eine* tüdjtigeu iflürgcrftanbc*, roeldjer in ben beiben 2ee-

[tobten ,$ur höd)ften SMüte gebiet), gemann in ber folgenben s^eriobe ba*

eingeborene .jperrfdjergefdjlecht eine angefeljene unb einfluftrcidje Stellung

unter ben politischen dächten ber Citfeelänber.

«<(flenbttrflif*e «c{*i4t» III. 11
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(I broniftif d)c 91 ufjcidjnuugcn (Sinbeimifdjcr finb crft feit ber ^weiten

.ftdlftc be« 14 ^abrbunbert« oorbanben. 58on Heineren 5)lotijcu abgefeben, ift

hier nur bie 5Heimd)ronif bes Gruft oon Stirdiberg i'&leftpbalen, Monumenta ineditai

IV. 593-840» $u ermähnen. ^m übrigen ftub mir auf 58crid)tc augennefen,

iocld)c aupcrbalb ÜWerflenburg« abgefafit würben. Duellen erften JHange« für

ben oon unä bebanbelten ßeitraum flnb bie folgenben oon 3ettgeuoffen ber^

rübrenben Scrfe:

Helmoldi chronica Slavorum (btä 11711
) am,,*-,,«,».. <n^\

Arnoldi chronica Slavorum <ll7l-1209i| von <Pcrtv>,

Saxonis tirammatiri grata l>anorum (biö 1184) (citiert nad) ber 5}lu« ;

gäbe von .'oolbor*.

3al)lrcid)e, jum Seil ganji ocreinjelte 9tad)rid)tcn finben fief) in oer^

fd)iebcncn "älnnalcu uub (Ibrontfen jerftreut. 5)lu« ben Scriptorrs iSSi ber
Monumenta (iermaniae historica <M. (J.i nenne td):

58b. XVI: Annalcs I'alidensea, IVgavitnscs, Stadenses tHamlmrgenscs) unb bie

bänifcfjen ann. Kyenses.

58b. XVII: Chronica regia Coloniensis (ann. Colonienses maximi).

58b. XXIII: Chronica Alhrici monachi Trinm fontium. chronicon motitis Sereni.

Hinrici chronica Lyvoniae.

58b. XXIX: 5)lu3$ügc au* bftn'ifd)cn 5)lunalen uub Gbronifcn, u . a . ann. Waldc-
mariani, ann. Lundensra, ex historia ]>anormn dicta Knytlinga saga
(Kn.) yXic uollfläubigcn Je£tc meifteu« bei ÜJangcberf, s.S." rerum
Danicarum^.

Taju ouS 58b. II ber ^Ibtcilmiß „beutfdjc Ghronticn" bcrfclben Sammlung:
8äd)fifd)e ©eltdironif iS. Wa

J^ür urfunblid)e %*diud)ten, joeldje gegen bog Gnbc unferer 5Bcriobc

jum Seil fd)on gröficre 58ebeutung erlangen, ift fclbftr>erftänblid) in erfter i'inic

ba« mcdleuburgifd)e Urfuubenbud) M. l.i benutzt toorben; bod) innren baneben
aurf) mond)e anbere eammluugcu 511 berürffidhtigen, befonber« $affe, 3d)lc«ro.

£olft. louenburfliicbe Mcgeften. 58b. I unb Silempin, ^ommerfdjc« Urfuuben-
bud) SJb. I 1 letztere« bauptfäd)lid) wegen ber s)lnmcrfungen).

911« $ülf «mittel ftanben für unfere %*criobc j>oct 9Berfe oon grunb-
legenber 58ebeutuug ju ©ebote:

98*8(1«, 93crno, ber erfle 58ifd)of oon ©ernoerin, unb SRctflenburg 311 beffen

3eit iaba.efürjt ilö.i tu 3b.** 28 (18«3i.

llftußer, beutfd) bänifdie ©efd)id)te oon 1189 1227 11863).

ferner feien folgenbc 5j\Jorfe unb 8d)riftcn, welcbe mir mancherlei 9ln*

regung' gctoäbrteu uub bofonber« für bie fterftelluna. be« 3 ll fammc"&a"ßCä( mit
ber Wefdiidite be« beutfdjen Meicbes unb ber 5Jiad)barlänber oon sJhiljen waren,
an biefer Stelle beroorgeboben:

9B 9. tSicfcbredjt, «cfdjichte ber beutfdien Staifcrjeit. 58b V u. VI U880 -95 .

lödjc, Staifcr ^einrieb VI. I8H7i.

iBinfelmonn, Stönig Philipp oon Sd)maben 1878i.

„ Statfcr Otto IV. oon 58raunfd)iucig (1878).

„ ftaifer Jriebrich II. 58b. I u II * 1889-97).

5^r«^, $>einrid) ber V'ihoe, .^er^og oon S3aieru unb Sadjfen (mit Ste^

geften im 5?lnl)ang> <18(i5V

iloxtd, 58embarb ber erfte, ber 5)l«fanier, .^criog oon Sacrjfen (3<?itfd)r.

bcö »arjoereiu* XXVI ^07—301, 1693 1.

v. Robbt, <9efd)idUc besi .^erjogtuma l'aucnburg, 58b. 1 >1836i.

*' ^b — ^alirbüd)er be« herein« für merflenburgifd)e ©efd)id)te unb
Altertümer.
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ii. («icfctircrijt,

v. .öcincmnn«,

u. 3ommerfclfc,

ÜHiefener,

ö. «qbel,

hinter,

9lUc fonft

©cfdiidjtc bes tfrjbi*tums ^amburg^remen, $b. II (1877).

toenbifche ©efchidjten, «b. III (1848).

©efd)ichte uon iöraunfehroeig unb $>anuoocr, *8b. 1 (1884 .

iHüflcnfrf)^ommcrfd)c ©cfd)id)tcn, Söb. 1 (1881).

©cfcrjicbte ber Wcrmanificrungbeöftcrjogtumfli ^oramcrndi 1896 ».

bic ©efd)id)te ber d)riftlid)en ftird)e in Bommern jur SBenben»
^eit 1 1889 .

Xeutfdjlanb unb $änemarf im 13. ^ahrhunbert (o. Subcte
l)tftortfcf)c äeitför., $b. XII. 3. 1 f.)

bic Pr&mottftratenfet il865>.

bic (Siftcrcicuer be* norböftlid)cn Jcutfd)lanbs (1868—71).
»on mir benutzen Duellen unb £>ülf«smittcl, unter Ic^tercu

nnmentlid) bic ber mcdlenbnrgif d)cn i'itteratur augebörigen, finbeu in beu
Slnmerfungcn ©rmähuuug.

<£rflkir Aüfrijuitt.

3. 1—6.

l) 3ur ©raffebaft Xanncnbcrg ift jju Dergleichen Saft, jur ©encalogie ber
Wrafcn uon Xanncuberg, ^b. 43, 3. 90 f.

— 2) $as i'anb iöoijenburg befprierjt

2tthger, ©efebiebte ber jamilie o. »lüd)cr «b. I, 3.9u. 10. 3. 9JI. U. 78.«) — 4i

M. I*. 141. ^eltj, jur ältefteu cycfcf>ict)tc Wcdlenburg* i^rogr. beä Schweriner
©Utnn. 1893, 3. 15 u. 3b- 58 , 2*28 ,i. 3» ^m wenbifdhen, nad) djriftlidjcr 3itte
angelegten Seidicufelbc, auf welches man hinter benOHatbaufe beibcnSanalifations-
arbetten fticfc ilSftji, uermutet SM*i bas 1186 erwähnte vetns eimitprinm, weldjes
als SJcgräbnisftätte bor djriftlidjen Senben oor ber beutfdjcn Snoafiou gebient
habe. — 5) Slird)berg r. 104.

3. 6—10.

Opauptaueüen Helm I, 87; Saxo 547, 2 u. 660, 15 f.)

6) Höigger, sJiad)rid)teu bes $ifd)ofs ^ogupbal von ilofeu (^b. 27, 128;
ogl. 34, 50;. — 7* 3ur SJiirß 3d)iucrin f. SBcltj ia a. C), aufterbem ^b. 15, 150
unb 42, 37. — 8i o. !i>ammcrftctn, bic ^öcfityungcn ber Schweriner ©rafeu am
liufcn (Slbufcr ' 3e^f<*»f . bes büt. Vereinst für 9Jicberfachfcn 1857, ausjügltd)
mitgeteilt 3 Ü - ; >> '29f.> 9) Tic Topographie bes alten Schwerin wirb uon
7f. 80. Üifd) 42, 33 unb auf Wrunb ber jum ;Jmed ber ftanalifieruug oor-
genommeneu v)lufgrabungen oon .\>übbc ^b. Ol, li bebanbclt. M. 1.71 i.vlnm.i

mirb als 3abr ber ©rünbung ber 3tabt 1100 angenommen, ftabricius (häuf.
Wcfcbicbtsbl. 1894, 3. 10 bringt fic hingegen mit bem allgemeinen Stabtfricbeu in

^ufammenhaug, meld)cu Heinrich ber t'owe 1103 in beu 5täbtcn feiner .$crrfd)aft

für bic ©otlänbcr aufrid)tctc. Tas 3d)iucrincr 3tabtrcd)t in feiner ältefteu

©cftalt liegt in beu Urfuuben oor, in benen es auf ©üftrow unb anbere Stäbtc
übertragen mürbe. $ie erften H Urtifcl besfelbcn finb als laubesherrlid)cs
'Uogtcirccht anjufchen u\>affe, bic Quellen bes Mipencr Stabtrcchtes 3. 63).

lieber bic "iluobreitung, welche biefe« aus bem allgemeinen fäd)ftfd)cn abgeleitete

3d)ioeriner ^anbrecht in Sötetflenburg unb Bommern fanb, hanbelt ^abriciuö
a a. 0., aber wohl richtiger 2Öiggcr ^b 47, 27. — 10) Xie oiclumftrittene

JHatjeburger Totationsurfuube ift trotj ber lluanfed)tbarlcit ber äuperen 3Jccrf=

male bod) mohl eine JVälfchnng aue etmas fpäterer 3°*^ fcaffc ju 9tr. 124

unb o. ajud)ioalb, Öifdjofs unb ^ürfteu=llrfuubcn 3. 182t. —- 1 1 • 35tc ©aue bcö
Cbotriteulanbe* habe id) 3b. Ol, 350 uad) ihren ©renjen feftjuftcaen oerfud)t.

3. 10-14.

ftauptquclle Helm. I, 92. II 2, baju furje annaliftifd)c 9totijcn.)

Tic ©renken ber Bommern unb ba*s ^orrüden ihrer .'öerrfchaft uad) ©eften
mirb oon o. 3ommcrfclb, ber Vertrag oon 1159 als "ilusgangspunft eine« lang;

*) s

2luf bas medlcitburg. llrfuubcnbuch s
-öb. I mirb bei (S'reigniffen, melche

burd) ihre Xatierung hinlänglich gcfenu^cidiuct unb, im folgenben nur gelegentlich

ober fomeit ein befonberer "Jlnla^ oorliegt, oermiefeu merben.

11*
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jährigen SüünbniffcS oon #otf befprocbcn. — 12) 9lm 27. Moucmbcr 1162 weilte

.ftciurich, ioclcf)cr nach bem (Soncil au ber Saöne bcm .Haifcr gefolgt mar, nod)

in (Sonftans ^rufc, Megeften 84). — 13) Jag bcr Sturmflut nach S. 14ii, 91. 2
nicht bcr IG. ftebr. 9Jou Unterftütjung burch bic öftlicbcn 9Beuben fpricbt Kn. p.

311. — 14) ftclmolbs (£r$äbluug, mit roelcbcr mir uns in (Ermangelung anberer
Duellen, fo gut es geben mill, abjuftubcu haben, leibet — namentlid) tu ®MUfl
auf beu (Jntfafe oon vVow an 91Mberfprüd)cn unb Unflarbciten. Mätfelbaft

ift bas plohlid)c Auftreten Micbarbs oon Saljwebel; u. ftetnemann <9llbred)t ber
s
-8är> läfit ibn aus bcr9)iarf heranziehen. Senner, was wabrfcheinlicher ift, aus"

Schwerin tarn, fo war baS ßufammentreffeu mit 9Jeruo, welcher an bem gleichen

Jage Schwerin ocrlaffcn hatte, fein wunderbarer Zufall, wie es II, 3 bargeftellt

wirb. 9lud) mar, als Midiarb burd) OTccflenburg fam (am fünften jage nad) bcr

bortigeu Mieberlagej, ^ribiölau nach Helm. fd)ou läugft oon ^iom abgezogen
(bodifi unb primo aiiaculo II, 2). Xic Slaoeu, meld)c ©uujclin in JCoro ^urücf

-

lieft, fönnen natürlich nicht bicfelbcn geiucfen fein, benen er foeben nod) miß*
traute. - 15i i'. Wiefebredjt III, 131) 91. 1 nimmt für bic Sorte Malaeowe et

fusrin iHtlra. II, .Hi jertoerberbnis an, ba fpäter nur oon einer ^eftiiu^

OWalcbom» bic Siebe fei; Vagegen aber S. 64, 91. 2.

3. 14-18.

lß ) 3»»g gegen Solgaft Saxo 532, 27: Job MtflotS burch 93ernbarb 524

,

n (Heinrich uon löabcmibe 4«4, 29); ©erioanbtfchaft unb l'ebu 598, 25 (o.Stobbc,

3. 136; oal. Stiempin Mr. 215 : (Soncil Stoxo 538 unb Helm I, f>0. 91uf einen

^roift jmifcbeu Salbemar unb Heinrich, welcher bei (Gelegenheit bes" (£oucil£

ausgeglichen fein wirb, beutet es hin, bafo Helm 1,91 mach bcm Goucil unb twr
bem Senbenaufftanbe beS 3«btes llü3* von einem erneuerten 93ünbniS (innovata

federt) ber .fterrfcher fprid)t, obwohl oorber nur »ou bem einen 93ünbni3 bes

Jahres 1 159 1 1, 8»;> bic Siebe war. 17) Kn. 310. Senig glaublid) ift, bap fteinrid)

felbft nach »lügen jog. 3m Sinter, wo er, wie cinft Öotbar, bas ©is hätte

beiluden fönnen, war er in '-öaiern i

s
43ruft, Mcg. 84, 86).

<5. 18—22.

(Helm. II, 4—6. Saxo, 546—549».

18i "Hör bcm I. Jebr, 1104 mar .^einrieb, mieber in 3ad)fcu (Helm.. I, 94

Ghlbe). — 19 Sertislaus Job aud) ann Palid. 1161, Xobcraner Mecrolog. ^b.
I, 131. — 2<» ^\u ber Xarftelluug ber 3d)lad)t ftimmcu Helm, unb Saxo in

wesentlichen 3u fl
cn überein; lalum unb Crt S 150, 91. 3i. 9luf nähere (Sr=

flärung ber Totalitäten mufi »erdichtet werben ; «taoenbagen (Wefch. oon Temmin
|

hält beu „Bottenberg" für beu Crt, wo bic 309 Mittet ftanbeu. Kn. 311, wo
aud) bie "£terfoncu ocrmcchfelt werben, läpt bic ScbladU ungenau bei Xcmmin
ftattfinbeu ebenfo nun. Shirt. 1164 u. a .). Tie bem Sdmuplatj ferner ftchenben
ann. Egmtwdani (11. G. XVI. 463 haben anfeheinenb Xemmin wieber mit l'übecf

iLulu-sfc! ücrwcchfclt. Bier unb in chron Albriri \n 1167 3"fä^c legenbeuhafter
9lrt. 21

1 Crt ber »}ufammenfunft nad) Saxo 3tolp, nad) Kn, weld)e hier

genauere eingaben bietet unb mit Ih lm mehr übereinftimmt als Saxo, (Groswin.
^«t ©erben iM. ('. 8.5, faun Beiurid) am 12. Äuli 1164 nicht fd)on gewefen fein

22 1 9Barum bas Scnbeulanb beu Turchreifenbeu mcnfd)culeerer erfd)ien als

in 91l irflid)feit ber Jsall mar, ftnbet fid) angebeutet in ( usus monasterii IVtris-

kasensia M. G.XX, 674 iSSenbt, bie (Gcrmanificrung ber Räuber öftlid) ber (5lbe

II 3 15' u. 20 1. 9luf bie 93urgen bes ObotritcjilanbcS bezieht fief) Saxo 549,

10 n. 5(50, 24: bod) finb bie Sorte ju uubeftimmt, um für bie iöefatjungeu barauS
ctmaS JU entnehmen. Sieberaufbau oon Serie nad) ftirchberg c. 119.

3. 23 27.

(Helm. II, (5. 7; Saxo 555 f, 559-61).

23 9Us Urfad)e bes Krieges, beu Salbcmar gegen bic Bommern führte,

giebt Sa\t> an swei «teilen 549, 11 unb 556, 3) beu SJertragsibrud) an. Den fie

fid) gegen bic Manen ju fchulbeu fommeu lieften. Xcnnoch fchiebt er ^mifcheu
beu ^rieben oon 1164 unb jenen Mrieg, welcher fonfl ins ^aljr 1165 jn fetieu

märe, 2 Jvelb^'tgc gegen bic Manen ein uibulid) Kn i. Tie oon eVocf il, fiO)

bafür gegebene (Srfiärung befriebigt nicht. - 24, Xie oon Saxo berichtete (iin-
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nähme von ^low illbqfa 5tiü, 2b) fiubet inbirefte Betätigung burct) ben fpätcrcn

SBiebetaufbau ber Burg Helm. 11,4). - 25 Tic erfte 3ufammcnfunft fanb nad)
Suxo f>(Mi

(
4d apud Brammensem provincism ftatt, womit l'übcrf illelm. II, 6i

gemeint fein wirb, beim bic Brammcficr finb bic ^agrier. Um fo weniger finb

bic Siooifol bered)tigt, welche 3d)irrcn »Bcttr. *ur Stritif bolfteiuifdier Wcfcbid)ts

quollen 3. lOft'i an .\>elmolbs Brandenhuse = Aldenburg fnüpft, obwohl Saxo
»ötM», 2H bie 3tabt ber Brammcfier Antiqua nennt. Tie Bebenfen, welche in

Bcjug auf ben jwciteu 31 b fall ber "Bommern unb ben ^weiten fäd)fifd)-bäuifd)cu

Jyelbjug gegen 3aro f. u 3ommerfclb 3. 47
1 erhoben merbeu, teile id) nicht.

Tafj bei .ftelmolb bicfelben Begebenheiten berührt merben, glaube id), burd) bie

TarfteUuug im leite gezeigt 311 haben; neu finb bei Saxo nur bie ;}üge gegen
Tcmmin unb SBolgaft, melche aber eine .Stonfequcnj ber an ber (£iber getroffenen

Bcrabrebuug maren Vielleicht gehört hierher ehr, m. Ser. 31t HHö: Saxones
INuneranorum provinciam vastant. — 2(>i Taff L'ebuäuerbältnis ber Bommcrnfürftcu
ergiebt fid) aus! M. I'. SM unb KW unb mtrb Hilm. II, 12—14 $u CJrciguiffcu bes 3afyre8
1KW oorauffgcfeljt; Suxo fennt es ebenfalls, bringt es aber in auberem ^ufammen
hange »X>4, 12). iüiit ben M. I'. 1)1 aufgezählten pommerfd)eu Tiftriftcn ftimmen
bie päpftltc^cn Betätigungen im ganzen überein; bicfelben Bejirfsnamen merbeu
halb in engerem, balb in meiterem Sinne JU nehmen fein. \>lus M. I'. 124 unb
141 geht uidjt beruor, baß bie ©egenb um ^golgaft $ur Schweriner Tiöccfe gc=

red)uet würbe. — 27- Tie WusfÖbuung mit Bribislau erfolgte nach .§elmolb,

als bie Belagerung uon .ftalbcnslcbeu begonnen am 20. Tccemb. Utk» ann. I'alid 1

im Wange mar unb nad)bcm CSbriftiau u. Clbcnburg Bremen befeljt hatte, aber
beuor ber ftcrjog ben 3"g nach Cftfad)fcn unternahm; jui biefem mar er, wie
aus ann I'alid. ju entnehmen, geraume »jeit oor Cfteru <!>. Slprili aufgebrochen, fo

baß für bie Grbmutg ber obotritifdien Slngelcgeubcitcu nur bie erfteu Neonate be«

Jahres LIÖ7 übrig bleiben.
silud)iti Mit» wirb auf Wruub uon M l'. hh\ angenommen,

baß im Frühling 1167 bie Berbältniife bes v.h>enbculanbcs bereits neu geregelt

maren. 28) SRMe weit nad) Sßeften bas pommerfdie I5ircipanien reichte, ift

nicht jn ermitteln. 3U ßireipauien gehörte aber noch am Unten Ufer ber Jeebel

bas nad) ber gleichnamigen Burg am Bölfomcr 3ce genannte t'aub Bisbebe mit
Wüftrow Cifd). ^b. 12, 24». Tiefes blieb unter ben Cbotriteubcrrfd)crn; beun
de mea hereditate. quam - ab omnibiis projfenitorihus iuris po.s.sed i, grünbete
freinrid) uon iHoftod 1220 bas (Sollegiatftift ju Wüftrow, unb 122!) uerlichen

WcolauS unb ftehtricfa bie Wüter in ber liiuöbo bes Torfes JMofin. melche u. a.

magnum stagnum Bisdede et terminot bes Torfes Bölfow a n t i q n i 1 11 s a

parentihus nostris desi^natos erreichen follten. M. l\ 823. 869). Tie
slUöglid)feit ift inbeffeu jujugeben, baß bie burch ben Trud heruorgebobenen
Söortc abfiebtlicb nur besmegeu gemählt mürben, um baff utfprünglicbc JHecht

an einem längere $?it hinburd) uerlorenen unb erft fürjlid) miebergemonneneu
Webietc hevoorjuhebeu Tie Cbotritenfürften maren 122"> 21 mit Tänemarf unb
Branbenburg oerfeinbet, mähreub bie Bommcrnfürfteu mabrfcbeinlid) auf ber

entgegeugefetjteu «eitc ftauben. 29j "Jlach ben Wrembeftimmungen II, l». 121

unb 141 in Berbinbung mit ben ^cbntenuerleihuugen Brunmarbff ift mir nicht

jmeifelhaft, baß bie fpätete $»errfdjaft ber Herren uon Serie im t'anbe L'iehe

öftlich uon ber Toffci auf alt inecfleuburgifdieu Befift jurüefgebt anbers Boll,

Wcfd). beff Vanbes «taraarb I, 51). Brcnj unb ihure M V. 588; mie hier bie

3d)merincr Wrafen ju Befi^ gefommen finb, ift buulel. ßnm l'anbe 2urue
(Teil beff Raubes Würit* =

siiUppero>u? f Tert 3. 112. - 3<t len Umfang unb
bic Wrenjeu ber Wraffchaft 3d)merin f. bei ^Kijd)e, oJefchiditc ber Wraffdt. Sdimerin
@. Hl— 62. Ter ^lädnmraum (mit ^infdiluB bes uielleid)t erft fpäter hinju

gefommeneu Stirdifpiels l^i^eu* ift hier auf 1240 qkm berediuet.

3. 2H—34.

31) Helm. I, »I unb 87. 32i Ueber bas Verhalten ber ^iftercienfer in

Bejug auf bas 3d)isma unb über bie ^Tgürjburger Befd)lüffe ift |n uergleid)eu

v. Wiefebred)t V, 2(i.j. 403 u VI, 442 4(> mit ber zum Teil abmeid)eubeu Tarftelluug

bei Söiuter, (5ift. I, 63.— 381 Tiefe Urfuubc, auf melche idi burch 9. Wiefebr. V,

477 aufmerffam mürbe, fleht bei Böhmer acta imperii selerta. I'tr. 122 : Bt rno Zuiri-

nensi» episcopus bezeugt im Cttober einen Urteilsfprud) bes StaiferS. Ter 'ilus

ftellungsort .Höht ergiebt fid) aus bem Inhalte: bie "Jlumeienhcit bes Bifohot'es:

bei ber CSonfecration 2 Cft. 11*55 ift hiernach fo gut mie gemin. 84) Helm, II. 9.

;<:> Helm. I.:>2. 88 unb II. 12 ; Su\.» »64 f. M. :$ö u. ©agnet .\>eft II. 29> —
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38) Kirchberg c. 101, Xobcraner ©cncalogic <3b. 11,10); ftcrfuuft bcr &oi$=
taroa 38. 132; 3"fd)rift 3b- 19, 143 it. a. o. O.; einen aui ben Uebcrreften

einigermaßen ^ergeftelltcu iert giebt M. V. 105; älv.tUdi lautet bie mit 93enocn*

btttto ber nod) oorbanbenen ^icgelflcine im ^micrn bcr MapcHe jc&t angebrachte

3nfd)rift (3d)lic, bie ftunft* unb ©efd)id)tsbcnfmälcr be* ©roftbt Wccflcub. 3d)m.
III. 684). — 37 1 3B. 131; Dolberg iStubten u. ÜJltttciluugen aus bem Bcncbict. tt.

GifUOrbcn X, 38—39i tritt für 11 «7 ein. 3lad) ftirebberg nahm auch, Sertislauö
Sobu WicolauS 3UflIeid) mit s}Jribi$lao bie iaufe. Tod) ftebt faft alle*, ums
Stirdjberg über 9iicolauö mitzuteilen meife, auf febr fd)ioad)en Jüpen. (Srfolgte

bie laufe 9Berti§laoä, meld)cr nad) ann. Palid. 1104 alö (Sbrift ftarb, md)t erft

in ber ©efangcnfdmft ju $3raunfchrocig, fo märe aud) feincS 93rubcr$ «efebrung
unb 2aufc früher anaufetjen als 1164 unb oielleid)t fdjou ali eine Jolge be*
Vertrages oon IHK) anjufeben: aber über biefen entfd)etbcuben ihtnft erbaltcn

mir feine 3Iufflärung. — 38) £ic ftrauffurter Staiferurfunbc (M. u. Ol), nach ©.
18 1 ju Anfang Januar ansgeftellt, mürbe nad) 3lnftd)t von ^irfermann ibaö

Üebnsocrhältniä imifchcu Brandenburg unb ^keupen, ftorfdjungeu j. 93raubenb.

tt. 33reujj. ©efd). 33b. IV, l f.@. 113) auf ©runb eines oon *Bcmo rebigierten 2er>ö
in ber 5Hcid)gfanjlci ausgefertigt. 30) 3cit unb 3">cd ber SHcife 28. 157 f^b.
50, 137 ftebt mit üföiggcr« früberen 31usfüb/rungen nidjt in (£inflang). 3d) nehme
an, bap M. U. 91 nur oon einer 9JiifffonSreife BcrnoS, bie i$n bi* $cmmiu

brtc, gefprodjen toirb; 38. 116 finbet in bcr Urfnnbe eine 3lnbeutung, bajj ber

ifdjof oor 1168 fdjon einmal auf ber Snfel *Rügcn gcroefen fei.

^weiter &btynM.

S. 35—36.

1) «prtbtStao als fäd)ftfd)er sUafaü 38. 150, 31. 3. $cr oon ben Dbotriten

|U jablenbc $erjogSünS (wogiwotni«*}, mit mcld)em ber früber ben 3Bcnbenfürften
auferlegte Tribut fajmerlid) glctd)bcbeutenb mar, mürbe aud) oon ben mcnbifd)cn
Untcrtbanen bcr beutfebeu ©rufen geforbert — 2) tfirfer, oom SHeid)Sfürftcitftanbc,

S. BS iL 86. (prineeps in ben älteften medlenburgifd)cn ftürftenurfuuben ift mobl als

Ucberfc^ung beS roenbifd)en „knese" ju betrachten). — 8) M. I'. 100. 10.3 ilOli.

— 4i Helm. II, 14; Arn. V, 7; Scnfftcin <oeiurid)S oon iöabemibe M. Ü. 86)

5t Arn. III, 4; bie 3lbftammung bcr ÜDledjtbilbc, bereu Flamen ®d)irrcn c. 150

mit Unred)t aujmeifclt, crjäblt thron. Albrici 851 u. 870.

@. 36-41.

(Helm. LT, 12 u. 13; M. U. 91; Saxo 564-79 (Kn. 818—14).

6) Helm II, 16, mo jebod) ber Crt beS !Hcid)*tageS (SBünburg) mit
Bamberg 1II68) ocrmcd)felt 511 fein fd)cint 10. ©iefebr. VI, 484, anberst SB. 176*.

1) ann. Stad. ju 1H>8 — 8) ^a« ^abr ber ©roberung "Jlrfona« mar, mie Äorf I.

141
f. ausfübrlid) nadjmcift, 1168. sillg Jag, an roclaVm 3lrfona fiel, ergiebt ftd)

aue übereinftimmeubcu bänifdjen silnnalenberid)ten in herein mit Saxo 568, 20

u. M. T. 91 ber 14. ^um; M. (1. XXIX. 124 31.2 roirb ber Umftanb, bap SBalbemar
uadi Kn. 313 am "llfingftfonntagc, meldjer 1168 auf ben 19. 2)iai, 1169 auf ben
8. 3uni fiel, auf JHügeu lanbetc, mieber für baö ^abr 1169 gcltcnb gcmad)t, ba
baö Ic^tgeuannte 2)atum jum 2age bcr (srftürmung ^Irfonaie! beffer paffe, 'jod)

ift }u beaditeu, baft ber Stönig nad) Saxo erft nad) mebreren Streif^ügcu

auf ber ^ufcl bie Belagerung begann, meldjc mieber mand)c Siorfebrungeu
nötig mad)te.

3. 41-47.

(Helm. II, 13; Saxo 580. 587. 695, 33-(«2 (Kn. 314. 316).

9 Ten 3»fl «a* ^Bagrieu unb (iireipauien fd)eint Saxo 595, 33 mit vtro

reddito an We »ntemcbmungeu bc« vorigen Oiabree anzureiben, meldje mit ben
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©orten residuum anni otio trilmtnm est (594, 25) fd)liepeu (fo ©artbolb, ©cfd). oon
Bommern unb Mägen II, 22*2. 22Mi. 91ud) nad) Helm, gehören ftc an« ©nbc be«
.Hricge«. Gfnriftopljö ^ht^riff auf SÜagrien erfolfito übrigen* wobl nidjt erft im
Sommer wie nad) Kn. 310 im Jerte angegeben ift), foiibern foglcid), nadjbem
er \\\ Slnfang be« Jrübjabre« einen ergebnislosen 3u fl

bortl)tn unternommen
battc, unb jmar H<'?iric<> »Iure apnd Havarus ageutc (Saxo 598, 2 1. fteinrid) mar
in Vaiern $u Anfang 1171, im 9Jtärj fd)on in Jbüringvn iprufc, jHea. 461).

K)t ^b. 26, 181; SBigger, mecflcub. Muualen 126 — 27; Traufe, tfrebio be«
Verein« ber ftreuube ber s}laturgefd). in 9)lcrflcnb., (^o^rg. 50, '34!)). — Iii Saxo
5S5. 586. — 12) Saxo 595 wirb biefelbe öefd)id)te cr^äblt, welcrje Kn. in

^ufammenbang mit bem pommerferjen ftelbjugc eru-ä^nt; mir reiben fte baber,

roie aud) bei VI. Wicfebredjt III, 195 gefdnebt, l)ier ein. — IM) Heber bie Iraus^
lation St mit« unb bie bamit 3ufammenl)ängenben Ereigmffc f.

"20. 179 91 1 unb
Ufinger, officium S. t'anuti • Quelleufamml. f. fd)le«m. ^olft lauenburg. ©efd). SS.

minores 1, 3. 12'). — 13a i (£ine territoriale 9lbgren$ung bält S&V 196 mit ber

gemeiufameu IributpfUdjt ber Mujancr nid)t für oereinbar. 9lber aud) oon ben
pommcrfd)en dürften erboben 1166 beibe ÜDladUbaber iribut, unb bennoeb mürben
jene nur für einen 2eü ibre« ©ebicte« VafaUen be« «öerjogtum« 3ad)feu unb
Siöccfaue Verno«.

S. 47- 53.

9lu«fübrltd)e Earftellung ber Pilgerfahrt §b. 40, M f. oon 2Sigger (!Höbrid)t,

93citr. jur ©efd). ber Streu^üge I S. 109—116 . 1er ber £auptquelle i Arn. I, c. 1 — 12)

au (Mrunbe Ucgeube *8crid)t mürbe nad) 3*id). für Wefd). fcübeds oon .fteiurid)

felbft unmittelbar nad) feiner SHüdfebr aus paläftina abgefa&t. — 14) Sie Zeil-

uabme Vernbarb« oon iHafccburg neunte id) nad) M. ('. loM an. — 15 Arn. I, IM

am (Snbe. (£tn frübere« l)cil üBlut im Schweriner Jörne nad) £ifd) ^b. IM, 152;
bagegen Wigger 3b. 40, 25 91. 1 u. 3.36—37. ?lum $te ©orte ber überbte«
ocrbäd)tigeu päpftlidjcn Urf. oon 1220 (ecclcsia Swerinrnsis — in qua a Christi

tidt'libus sacramentum sanguinis domini nostri Jesu Christi pie rreditur esse r»'con-

ditum) brauchen nidjt auf eine SHeliquie belogen <ju werben, (Einen leil be« oon
bem £>cr$og mitgebrachten ^cit. Vinte« behauptete fpäter ba« ^olftcintfd)c Mlofter
(Sismar tu Vefit) ju bflben ihist. de diu-»: Henrieo, SS. minores 1,242 f.; ugl. .ftaffe

II, 645). Vci pru^, weld)er biefe sJlad)rid)t aeeeptierte, ift Gi*mar mit ©i«mar
oerwed)feIt, - ein 3Jerfeben, meldjes aud) in 3ö. oon Wiefebred)t »V, 702 > über=
gegangen ift - 16) Stird)berg c 111; i'itteratur f. oben Wbfdjn. I,

N
<?lnm. 36. — 17)

Saxo (>04—611 (Kn. M07j %'\c oermirfelte Gbvonologie biefe« unb be« folgenbeu
JVclbjuge« bcfprid)t Cuanbt in ben baltifdien Stubien X B, 1M7, < gegen Ü.

(«iefebr.i. Tie bänifdjen ^Innalcn fe^en ben fteltv-ug geucn Stettin in« 3. 1176;
bie Slaoen waren nad) Saxo 604, 18 im l£inuerftäubni« mit fteinrid) (vgl. 6 IM,

10: Henricus — quia Srlavis adversum Danos adossc non poterat*. pri«clao AI.

l
T

. 120. tie von Saxo 604, 20f er,-äl)ltcn Scefämpfe ain5)"d)lieBlid) auf bie weft=

lid)en ©enben ju belieben (f. üiiefebr. III, 195 f.) ift fein Einlaß oorbanben. —
I81 Saxo 612; bie ftnutl. Saga, meierte p M17 bas gleicbc Unternebmen im Sinne 31t

babeu fd)eiut > IMaznivnne = Swine), erjäblt c« oor bem Stettiner 3u0e -
— ^ a

l'riszlavus 613, 1 obuc näbere iöejeid)uung nad) .t*«crfunft ober Heimat unb obne
einen ^ufaft wie quidain ober bgl erwöbut wirb, fo ift nad) berfonftigen Sdjreib-

weife «a;ro« 31t oermuten, bap er nient an eine neu auftretenbc perfon, etwa
einen pouimerfd)cu (£b(en, foubern au ben fd)ou büufiger oon ibm genannten
Cbotritenfürften beult. Xie ^iamen-sformen prieclao unb pribislao werben in

ben oorliegenbeu Herten niebt untcrfd)iebcn — 19t Arn. II, 4; ann. Palid^u 1177,

ann Fegav. p. 261 ; Saxo 6M2- MM i^ufammeufunft au ber ISibcr 613, 10; 611,

31 ift wol)l biefclbc "-Herabrebung gemeint); Kn. 317. $Jas S. W. c. MM5 über
einen Jclbjuci gegen pommern berid)tet, gebort uid)t bierber.

s4üerl)ältni«

pommern« ju polen Jöartbolb II, 238 — 20t Jtird)berg c 114 doberaner
öeneal 10— Iii. 5)ae für pribi«lao« lob angenommene v\abr 1178 ift md)t
ganj etnwanb«frci. Tic gegen bie boppelte (Eintragung be« lobe« tag e*
tm Öüncburger sJiefrologium M. I'. 126) oon Sd-irren erhobenen iöebenfen
ftnb aber bi»fdüig. 5icibe Wale ift berfelbe pribi«lao gemeint; bie jweitc
Eintragung erfolgte im Anfange be« IM ^abrl). gelegentlich ber 2d)enfung be«
Dorfes (Setemom für ba« Seeleubeil be« Verdorbenen! Ueberfübruug ber t'eidje

pribi«laoe M V. 260 -Jlitm. : WrabfteUe befonber« 3b. 22, 206. ^n «ejug auf Die

leitete äupert Sdjlie 1 III. 625. einige ßweifel.
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dritter £Witt*
S. 54 - 64.

Ii 3» <«oderac = ÜJobetmrb f. SB. 163 tmb bic 3ufammcuftcUung bei

Sd)[ic 1,291; Tämoncn bot Saxn 574, 4<». 547, 13. 2i 3b. 13, 147. - 3, $toll

ftanbige v-8efd)reibung bor Schweriner Stifts- unb (Jauttelgüter bei 38. 197 f. iißc=

fd)rnbung be« JHatu'burgcr stifte uub tfanitelgutcsf bei 3Mafd), (3efd)id)te be«
Bistums Mamburg). — 4. 3b. 42, 59 u 60; M. ü. 2759. — 5) 3« bou M. I*.

96 uub 33b. X, 8. 620 angeführten sjjad)rid)teu über bic ©rünbung be« Stloftcrs

Doberan fommt uod) eine 9lotij im Speculum historiale bea Tineen) oou v-8eauoais
Ohorns, bic mecflenb iReimchrouif bc* (£ruft uou Stircf)bcrg, S. 21, in Sd)irrmad)ers
Beiträgen $ur ©cfd). ÜlHcdleuburgs $b. II); and) hier ift 1171 als! (9rünbttng3«
jat)r angegeben, iöcgüterung bcö Stlofters 3° 61, 265. — 6) (9rünbungsjabr
Targuns M. ü. 104 unb «b. X, S. (520. Sie oou ftlempin 62 angefochtene (Sdjtbeit

ber Urf. oou 1174 (M IJ. 114
1 wirb uou Söiefc ibie (Siftercienicr in Xargun, 1888)

oerteibigt. Jiönigftrapc nad) *öelt> 3b. 58, 177 u. 203. Xic Gonjcftur, ba& ber
SJarou Cotimar mit Saroö iöurgberrn Otimar ibentifd) fei \$b. 26, 181), mirb
uou ffitefe unb uou o. Sömmcrfclb beftritton. Tie t'oealitäten nad) ©iefc (oa(.

Sd)lic I 516). - 7) Tic Stiftungsurf, für «roba (M. U. 95) ift nad) Stempln 54
jioar uned)t, aber uou einer ed)tcn abgefd)rieben, mit £ünjufügung einer iHeibc

uou Dörfern, u. a. berjenigen in Kaduir; nur bic übrig bleibcnbeu'e Ortfd)aften
unb ben ^cjirf inter finos Chotibanz. Lipiz ot Havalam betätigte 1182 ^ogislau.
lieber bic *>agc bcrfclbon f. Sinter, "JJräm. 20<) u 316 i(£gcurS über Mcthra .

ISine aubere ?lnfid)t über Die ©renjc ber iHebarier uub Tollenfcr hotte ^Beijcr

3b. 32, 140: eS liegt aber m (£. auf bor £anb, baji bie iöc}eid)uung in Kadnir
uid)t auf bai uorbergenannte Wnstrowe Castrum, fonbern nur auf bic folgeuben
im t'anbe Stargarb gelegenen Dörfer |it bcjieljcn ift. — 8) ®rcnjc bcS Bistums
.Mammin nad) ifötefencr, balt. Stubicn X, 117—27, ugl. Wrotcfenb, bie Wrcnjcu
bes v-8t*tums Stammin, 3h- 66,1; jum Bistum SBranbenburg f. aud) 9Sigger,
mcrflcuburg. Slunalcn S. 121 ntutoro V — 9i lieber 9lrd)tbiaconate unb Tomfapitcl
im allgemeinen f. iHid)ter-Xooe,$tird)enrcd)t 1874 1. — 10 1 einen Uebcrblirf über
bic in ber (9raffd)aft Matjcburg geftiftoten Xtrcnen gomäl)rt eine Urf. oou 1194 cM. r.

154 11* Sttrcbenbau jum leil nad) münblid)cr Mitteilung uonSdjlie: $tird)cn

inWetlübbeunb Wabebufd) nad) Sd)ltc II, 490, 460; vrooiforifdjc ftirdjcnbauten,

3b. 29, 50.

Werter 3U>rd|mtt

8. 65-72.

(Arn., $ud) Iii.

3n SBejug auf bic ^crfd)iobcnartigfcit ber 91iad)tfteUung .<ociurid)S bes
i'öioen (in ben früheren "ilbfcbnittcn) unb *-bernbarb* im Herzogtum Sad)fcn
folge id) befonbers ben ^lusführungcn bei ^orerf. — 1) (Sine etwas anbere Stuf*

faffung oou biefen Vorgängen l)at o. öiefebr. V. 8Ho. -2; M. I
T
. 2654. 7151. —

123. 131 - 3? ann. Palid ju 1177 Ii dir. in St-r. 157 ui 1180, S. W. 230.

(ibrouologic ber Senbcnjügc nad) (5olm i^orfd)uugen 3. beutfd). Oiefd). I, 33h, fo

aud) ÜU. 0. Wiefebr
(
iWiggcr u. a. hingegen nimmt St lempiu 82 nur einen einjigen

3«fl in bic VauiiR an. — 5) Ort unb 2ag ber Sd)Iad)t auf beut £alrcfclbc
geben ann. st ad. ju 1180; in iöe^ug auf bae 3«br gebe id) ben ann. I'athor-

brunnensefl beu ^or,>ug, iocld)c 1179 haben «cheffer-'-öoidjorft 6. 175).
4^cibe

Quellen nennen nur duiuetin ale Heerführer Xcm gegenüber hat ti nid)t uiel

ju bebeuten, meun Arn. 11, 13 bem .^olfteincr bas .\}auptucrbicuit an bem Siege
beimißt 0< ehr. niontis S*'r. ju 1179; s. w. 231 — 7) Mird)bcrg <•. llö, iueld)er

hier einer nnbcfauutcn Cuellc folgt; Toberauer Weneal. 12; M. V 240.

Digitized by Google



— 169 —

— 8) Ann. Pegav 1180. — 9) lieber baS Xobesjabr StafimirS ($ob,u, a. a. D 329;

«ogislaus Sutlbigung Arn. II. 13» ift uiellcicbt crft auf bic ^ufammcnfuuft in

i'überf }U bejicbeu. Saxo 639. — 10» BetgL v
ilbfd)n. I, 91. 2. Ifen uon Söiggcr

angeführten Wrünbcu fei nod) hinzugefügt, ba& 1196 (M. I'. 158. bic (Sntfcbctbung

eines miebtigen Streite? in «cgeumart Ghinjelin* |U '-Boizenburg ftattfanb;

and) mürbe 1224 uon ben bänifd)en Eroberungen nur tocbiucriu unb ^Boizenburg,

nicht 9Hittcuburg bem Wrafen zarürfgegebeu, mabrfcbeiulidi meil ei nicht XU ben
älteren recbtmäftigca '-Befiftungen bes Wrareubaufcs gehörte. — II) .Saxo 650, 20

fällt ein ungünftiges Urteil über 9lbolf. — 12
1 Saft, $b. 43, 94. — 1H> 9Jergl,

Saxo (iöo, Mi. — Mi Tic 91nmcfcnbeit bc* (VÜrfteu Wcolaus vor ^'überf tft

uicUeicbt an« ann. Pegav. zu entnehmen, mcld)c, obwohl fie ben 2ob Siafimir*

beriditet haben, bod) uon mehreren Slauenfürften reben, bie jum Maifcr geftoflen

feien iWiefcbr. VI, 517». ^aromar, melcber nur als Wefotgsmauu 9öalbemars
erfebieu, rann bafür fnum in '-Betracht fommen. laft bie Bommern fid) mit

Schiffen bei Üüberf einfauben, ift aus Saxo (552, 10 ju fdjlieöen. .ftülfe ber «lauen
Arn. III, 20 - 15 Saxo 052. - 16 M I" 133 i9lbolf unb '-Bcrubarb am 16 9ioub.

in Arfurt ift nad) Utt. uon Wiefebr VI, 578 nicht ins Aabr H8(» (M L'. 9Jb. X,

S- 620), fonberu 1181 j»i fetjen. ©ine Maifcrurfunbe für (Arfurt (lö . Woub. 1180i,

in melcber '-Berubarb uub ©uu^elin als 3eufl
c» flehen, gilt als plumpe tfälfdjuug

iM. i'. a. a.D.). «erno in Arfurt M. U, 134.

3. 73-78.

17» Arn. III, 1. 4. 7. Huf bem .\>oftagc in SJJerfeburg i9lnf. Xezb. 1182»

mar Wunzcliu mabrfd)ciulid) perfönlicb anwefeub. Stenn am 80. Dioub. 1182 mar
er beim Staifcr in Arfurt unb bezeugte einen Vergleich jmifd)en bem t'anbgrafen
uon Ibüriugeu unb bem Wbtc uon .tfcrsfelb. Xic Urfuube, auf mclcbc Stumpf,
Meidisfaiijlcv 4380 uermeift u. (Siefebr. VI. 398) ift gebrurft beizend, heff. Raubes
gefdv II B, 115 (Original in Staffel). - Xic ;JugebörigfeitTaffoms zu ,£olftcin gebt
aus M. I'. 143 in$krbiubungmit2ol dar beruor; auch au bie t'übecfer (Sapttelgütcr

im i'anbc Xaffom ift hierzu erinnern Um bie ÜDitttc bes 1 (. ohbts befaubfid) bicvjurq

X. abermals in holfteiuifchem 93cfi^. 18i Arn. II, 7; III, 6 uf. III, 14i. 19>
sJlad) eviefer (uomJHeid)Sfürftenft. 275) ging bas v\nueftiturred)t .fteinriebs bcS Dörnen

auf ben neuen Sacbfenberzog nicht über l anbcrs t'orerfi. 3" ber Urf . besftaifers

Otto IV uon 1211 werben bic '-Bifdmfc bcS Senbenlanbcs nicht als JHeichsfürften

augefebeu Xafl uon Maifcr ^riebrieb II bie SBtfÄÖfc uon Öübcd unb lHat3eburß

1222, (M. L' 281 j, alfo in ber 3eit ber bänifchen .'öerrfchaft, als principe« nostn
bezeichnet merben, ift mohl nur burd) ein "iterfehen ber )Heid)sfanjlei aefd)eben,

fommt jeboch für bie ^curtcUuufl bes flanjen
N
-i}erhältniffcs mit in '-Betracht.

- 10. Jobesjahr unb *Iaß öunjelinä S. 271, s
ll. 3unb^b. 34, 61 u. 198. - 20)

Hehn. 1, 87.11,2 u. o; Saxo befoilberS 598—90. — 21 1 Visio tiodescalei (Duellen«
fammlß. f. fchl 'holft.-lauenb. Wefd). 1, 8. 100». S8ea.räbms Wunjeltns M V. 241
uub odilie 11,546 22); Streit mit t'übed M. V. 143 luollitäubiflcr «bbtud U. a. bei

&offmann, (^efd). ber freien unb £anfaftabt l'übed, S. 195) unb Arn III, 20; t'übeds
.^oheitsred)te über bie Irauc, bic v|<ötnit|er iBMcf uub ben Xaffomcr See, (Jr=

fenntnis bes iHeichsflericbtes uom 21. ^uni 1890 (3tfd)r. bes Vereins für t'übcder
Wefd). 611, 243—3261. $ic Xctmar (it>vonif iMoppmaun 2. 19; berichtet bie Uber
mcifuug eincS" jur Oiu^uug überlaffenen (Gebietes bis jur Stepeni^ unb JHabeflaft

uub im SUütjcr Salbe fd)ou ju (Srcianiffcn bes Ol«breS 116:3.

S. 78-84.

(Arn. ©ttd) III.; Saxo 660, 25 bis jum Sd)lup; Kn. 319. 320.)

23» lic Seefd)lad)t fanb in bcmfelbcu ^sa\)xc ftatt, mie bie im Sommer
unternommene (£rpebition acfleu iföolpiaft, für roeldie bie bänifchen "ilnnalcn 1184

haben ; boeb fetjeu einige ip. 178 w. 218) bie Scblad)t ein '^ahr fpäter.
sJJad) Dahlmann

Wefd). uon Xäncmarf 1, 880),
v^artholb f Jodu. a. mar es biefc 3rit, um tueldie ud)

bas ftürftentum Nügen über bas Jyefilanb ausbehnte ' fo aud)5it.269 —70).— 24) Xer
3ug nad) tSircipanieu bei Arn. III, 4 ift bcrfelbe, uon mclcbem Saxo 671, 15 uub
Kn. 319 berichten. *et Arn. ift jmar nur uon ^aromar bie JKebe, nicht uon ftnut; bod)

ift barauf fein Wemid)t ,ju legen, meil uadi ben bänifdien Cuellen Ijauptfädilich

Streitfräfte aus iHügen an bem Unternehmen beteiligt roaren. Xie (Eroberung
Zmeier StafteUe gemeint ftub mahrfdiciulidi bie au ber Sminemüubung -

uub bie Seefchlacht im Robben erzählt Am. III, 7 auper bem ;?ufammeubauge;
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c 4 ift ber Krieg, in ben bcibcS gehört, fd)on einmal erwähnt, Ijier aber beS
•ftcrjogS Hernharb oon Sacrjfen nnb ber medlenburgifcbeti 2lna.elea.eit bei t wegen.
Tie Sd)lad)t ntuf? bcr GMaugennabme HurwnS, beffen £utlfe oon Hogislao
erwartet würbe, oorangegangen fein. 3» l'übdnu ;nad) i'ifd) iOib 23, HO0) =
Härmim f.

M. I'. 471», Helfc, ^b. 58, 212; SBiggers, Ittcfd). ber Stabt öuoiett S 42
itttper Äamp; M. F. 53H2 Eriens de Lype). — 25 SUempin 125 (Titel bes ftöittflS'.

Hogislaos Unterwerfung berid)tet oon bänifd)cr Seite and) Soeu 2lggefon M (i.

XXIX, p. 36. Hon ber (£tufctjuug unb Hclebnung bcr Cbotritcnbcrrfdjer oerlantet

aber in feiner bättifdjen Quelle etwa«. (Kn.881 bat jebod) wenigstens Sicnntnis oon
ben beiben mccflctiburgifcben dürften >. Heibc tercigniffc finb, ibrem urfäd)lid)cn

^ufaminenbange entfpred)cnb, in nabe jcitlidje Hejicbung $u einanber au fetjeu.

yiicolaus, gu beffen (fünften bas (iinfd)rciten bes Stbnigs erfolgte, wirb oon
le&tcrctn fogleid) frcigelaffen worben fein, Tie lange Satter ber Wcfaitgcnfdmft
beiber dürften i Arn.) tft auf bic &aft bet HogiSlao nnb ^avoniar Jtt belieben. - 2H)

M. F. 137, 139; ^b. 23, 14 n. 50, 4u f.
— 27 - i'anbcsteiluug nad) ^b. Gl, 34«. ~~ 28)Tie

älteren Tobcrancr Urfuubcn finb ^b. 61, 347 jutn Seil befproeben worben. Tie
Tobcrancr ©encalogie, welcher wieber ittrdjberg c. 116 folgt mit £>in$ufügung
ber ^abresAahl 1186), nennt Hurwu allein als 2Hicbcrbcrfteller bes SUofterS;

babei ift aber gu bernrffiditigcn, bafc it)f WifolauS überbaupt nid)t bcfaitnt

ift, wie and» M. IT. 152 iTjfälfcbungi auf bic i'anbeStctluitg feine JHürfftcbt nimmt.
Öing bic Erneuerung bes Silofters wirflid) oon Hurwn allein ans, fo bleibt

toobl nur bie Slnnabmc übrig, bap er fic oornabm, als fein Hctter nod) attper

Raubes weilte. — ©ine ältere Urfuttbc Hurions, weld)e bic Schenfung einiger

Törfer im i?anbe ^low enthalten haben wirb, mufe 1219 (M. U. 258) oorbanbeu
gewefeu fein. Tas SHegcft einer Urfutibe HunonS von 1179 iHerleibtuig bes
alben l'anbeS ÜDiarlow i, welche uns plöfclid) mitten in bie ©ermanifieruttgS-
eftrebungen oerfetjt, baltc id) mit iKütf ficht auf M. l\ 192 für unrid)tig batiert,

ogl. ^ifd), ^b. 14, 89. — 89) Arn. III, 21. — 30, Tie Vorgänge in Bommern
nad) v. Sommcrfelb 6. 95., im ftloftcr Targun nad) 9Sicfe (M. ü, 168 1.

S. 84-90.

(Arn. V, 2. 3. 7—10. 12. 16. 17. 20).

81) Tic Stellung .fteiuricbS oon Tauuenberg in biefer 3clt iß $u verfolgen

bei >Hicbcl, Cod. dipl. A XVII., S l;V, 22. 26. 27; B. IV, 313 wirb er als öraf
in btr Wltmarf genannt (.1196); vgl. Saft S. 97. — 82> 3>ab,v nnb Tag ber

Eroberung Harbcmicfs ann. stad. 1189; (£injell)citcn über bic bort oerübteu
Mircbengrcuel werben mitgeteilt in Hermann .StoruerS chronica novclla (Sdjwalm
S. 598 . Tic Urfuttbc (5ölcftinS III ftebt bei Subenborf, Hraunfcbw. Üüneb.
Urf. VII, 187 Slote Nachträge *ttm medlb. Urfbb. im Sdjwcrincr 2lrd)io». —
WS!. Töd)cS. 160 21. 1 u.211 (;Jcit bcr iKüdfcbr ^Ibolfö*. — 84). M I' 7153 2lnm.

Tomberr Hcrnbarb oon Matjeburg , Sd)lic III, 64 (©ittenburger Stein).

35) ßbronologie biefer ©reigniffc nad) Töd)c 546-49. — 36) Tic 3eit bcr ^lud)t

3Ealbcmar6, bereu genauere Jeftftcllung für mand)c Vorgänge ber mecflcuburgifd)eu

Wcfd)id)tc wünfd)cttstücrt wäre, fettf Töd)c 286 21. 3 erft &ttbe 1192. 9Öenu
aber ba« Tattitn in bcr Urfuttbc (lölcftittS oom 23. Tecb. 1192 i&affe 173^

rid)tig ift, mttft bie ftlucrtt früber ftattgefuuben baben. Tic bänifd)cn Cucllcn
fd)wanfeu. olrik fprid)t fid) für ben 8. ^uli al« ben Tag bcr öefangen-
uabttte bee 23ifct)ofes aus if. ^bre^ber. für Öefd)id)tSwiffenfd). XVI, S. 209). —
37» Ta ^sfrieb oon JKatjeburg ein politifdjer (Gegner be« Taunenbcrgers war,
ift ber Vlbfdjlup bcö Hertragcö (M. r. 15<)), weld)er überbaupt frieblid)c Hcr-

bältniffc uoraus(fct3t, in bic ^abre nad) 93ecubigung be-S Slricge« au fetten,

auf welcbe aud) bie ^eurteureit>e DttttDfift; anbrerfeitS wirb fteinnd) oer l'öwe

nod) uid)t als oerftorben bcAeicbuet. — J^crfunft 2lbclbciba, bcr ©cmablin
23crubarb« II, nad) M. r. 7154 abweid)enb oon bcr Eingabe ;sb. 20, 229). i'ctjtcrcr

lebte nad) o. Stobbc I, S. 233 nod) 11JW, wofür aber fein binrcid)cnbcr Wrunb
angefübrt wirb. Ta fein Sol)tt Herubarb III. ibn um utebrerc ^abre überlebte

(Arn.) uub 1201 "Jlbelbcibö Aweiter Wemaljl, "ilbolf oon Taffcl, fdjou C9raf oon
Mamburg war, fo wirb iöerubarb II. uid)t lange nad) 1195 geftorben fein.

Ter 3cugc in ber im Cftobcr biefeS ^abres auegcftcllten Urfuttbc (M V. 160)

wirb am riebtigften auf Hernbarb II. belogen, ba feine 2lttwefcnbcit beim ftaifer

in Welubatticu beifer ,ut feiner politiiebeu Jt)ätigfcit als bcr bes HaterS papt;

Hernbavb III. war, als er bie Regierung antrat, nod) uitmünbig ogl. M. I'.

160 2lnm i.

Digitized by Google



- 171 -

S. 90— 94.

39i (Sine genaue üBcftimmuug bcä $obe*jabrc3 ^Beriio^ ift nid)t möglid),

ba bcr flmtsantritt bc* 9tad)folgcr« in ucrfd)tebcncu Urfnnben oerfdiicbcu

baticrt wirb (M. !'. 287 unb bie bortigeu Venueifungern SS. 278 crflärt fid) für
ben 27. 3ö» 1190 ol>. 1191, ma* einen ^oitraum oon über 4 ober 5 fahren bis jnv

befinitioen Vcfctjung be* bifd)öflid)cn kctublc* ergeben würbe 5\tenn aber eine

nur gelegentlid)e 9totifl fteberieb«, bic grabe bcsioegeu um fo beachtenswerter
erfdicint, auf urfunblicber Cuelle beruht, fo bauerte* ber Streit um bas Bistum,
welcher am 18. ^uni 1195 bcenbet war, „bis ins britte 3<»br" Stird)berg*

5lad)rid)t, bafj SJerno am 27. ^««»av H93 ftarb, würbe bem uid)t wiberfpredieu.

511* beu iobestag bat bas 5lccrologium bes StloftcrS 5lmclungsboru, bem oor
Stird)bcrg bcr Vorjug $u geben ift, 19. kat. ftebr. (14. ^an ). (£s ift abgebrurft in ber

3citfchr. bcS biftor. Vereine für 5Mcbcifad)fen (1877), wo Bonn» gelefcn wirb
(S. 7t, nid)t wie ^,b. 3, 36 Bruno, beffen sJlamc M. I'. 478 auf Vruuwarb bejogen
wirb - 40) 53ruuwarb Xefan ber Schweriner Stircbe aud) nad) Arn. V, 24.

Wegen bie oou i'ifch unb Ufingcr angenommene wenbtfdje .^erfunft Vrunwarbs
merben fcfjon oon ©rimm (bte merflcnburg. Jtirdjc unter Vifdjof 53runmarb
S. 2 51. 3, Sd)trrmachcr 1) 3">cifcl erl)oben. Vrunmnrbs Verhältnis $u 5lmelung*-
bom M. ['. 257. — 41) Arn. V, 21. 11. Tie (Chronologie ift t)icr mieber
febwantenb; iödjc 230 51. 3 fetyt bic Veroerbuug ^albcmars um ben Wremer
Stuhl in ben Sommer 1192.

—
* 42 Arn. V, 22; Wremer Urfunbenb. I, 78 i.ooll*

ftänbigcr Scjrt ju M. V. 1 55 > .
— 43 1 5)(unbltd)c Mitteilung boS 5lrchiorats

örotefenb. — 44) SEßic Söicfener 332 gegen M. l\ 532 5lnm. uachmeift, fiub bie

frübeften Spuren vom Vorbringen best Kamminer 53ifd)ofS nicht erft in ber
Urfunbe Sigwins für fcargun (1210i ju feben. öüftrow, welches 1224 nllerbiugS

nod) $um Sd)iocriner Sprengel gerechnet würbe, ift aus biefer $iscuffion aus*
jufchciben (f. oben 5lbfd)n. I 9lmn.28>. Sajj ein unbatierter, auf (Sircipanicn bcjüg=

lid)er 5luSliefcrungsbefebl nid)t oon(Sölcfttn IV., fonbern fchon oon (löleftin III. ausf-

gegaugen unb für Jtöutg Stnut beftimmt geroefen fei, fdiliept 5IMcfc i S. 26 51 2) unb nad)

tbm SBiefener aus einer alten ?Haubnotij SUanbriauS (M. I'. 532), bei ioeld)er

inbeffen ein Irrtum oorlicgen fann. UebrigcnS mufj bie Kamminer Sadje fdjon
»icl früher beim päpftlicben Stuhle anhängig gemadjt loorbcu fein als wir
beftimmte 9}ad)rid)ten barüber befttjen. Xas geigen VrnnmnrbS 5Borte (,1236;:

cum nos possessionem torminorum episcopatus nostri vorsus Dvmvn nobis dobitam —
et a judiribus sodis apostolire sopins nobis adjudicatam propter

potentiam laicorum — hart*>nns (b. i. feit feinem 5lmtsautrittc) intrarc non posse-

mus. (M. T. 446). ?lud) ein Vorbringen Stammin* gegen ."oaoelberg ift fdion
1182 ju bemerfen, ba in biefem 3^brc viogidlao ai81 oom Staifcr mit Bommern
bclcbuti in ©cflenroart be$ Kamminer 33ifd)of« unb feiner pommerfdien ©eiftlid)^

feit bic Scbcnfuug Stafimirs für bic Wriinbung bcö Wolter« 53roba beflätigte. —
45) ÜJlit ber genealogifd)en 5luffteüung ^b. 14, 88 unb M. V. i^erfonenocr^cidiu.t

ftimmc id) nur teilioeifc übercin. ?yür itjctlco I. baltc id) ben Sobn .^einrid)«

oon 33üöom (M. T. 192i. M. I". 380 unb 362 in Verbiubuug mit 440 legen bic

Vermutung nabe, baft biefer ibetleu ein älterer Vruber, Ibctleo II. (Thotl. juvonis)

ein 33ruberfobu be« jüngeren Vrumoarb war. 46) ann. Stodorlmruense» iM. <«'.

XVI, p. 213).

Pnftcr Abkniff.
i

S. 90—101.

(Arn. VI, 9. 11-17)

1) ftreujjug Arn. V, 25. Unter tota Flavia, iocld)e« ber Warfgraf ocnuüftetc,
oerftebt Älempin 135 (gegen Ufiugcr 87) ÜÜiedleuburg. ^ie« wirb beftritten oou
3idcrmanu (in ber oben 1, 38 ermahnten Scbrtfi', loeldier auch be^iocifelt. ban
Bommern bamale unter bie t'cbu*berrfd)aft Vraubenburg« gefommeu fei. Wogen
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3icfennoHn, welcher ben (Sinflufi ber weltlichen .ftcrrfdjer auf bic Diöcefanoer*
bältniffe aöjufcbr untcrfcbätjt, wenbet fid) in ftlempin* Sinne ttiachjabl (ber

Urfpruug be^ braubenburgifd) pommerfeben Webnsocrbältniffes, Jorfcbuugcn
jur «raubeub. u. ^reufj. ©efd). «b. V,403, f.). Dafe Slrnolb unter terra PolaWnm
bic öraffetjaft Mamburg oerftebt, *eigt eine Stelle in V, 7. — 2) $ ic ann. Colhatzensrs

geben für bie Ueberftcbclung ber Wöncbc nad) (Slbcna baö ^a^v 1188 iM. l\ 2055);
.longHinios, Not. abbat, ordinis ( ist. VIII, S. 35 bat für bie Stiftung (£lbcua*
1199. 3m übrigen f. bie Slusfübtungcn bei ftlcmpin 136 unb "tßjicfc 121. —
3} Unter ben Herren oon l'aucnburg unb SJoijcuburg wirb M. r. 221 oomes
Adolfus genannt, wae nur auf bie $cit um 1200 begoßen werben fanu 3bu
für Wbolf oon Xaffel ju fmUcu, f»»b wir nid)t berechtigt; nad) ber flanken
Darftcllung Mrnolb* über bie Vorgänge in Wallenburg ift oiclmcbr au ben
(trafen oon #olftein ju beuten. — 4) Wcibcnfolgc ber (Srciguiffc nad) Uüngcr,
größere Motcn II [5. 406), beut aud) 2Binfelmanu v. Sdno.) folgt. Die
*d)lad)t bei „Watächowe" (Arn. Warsicowe, Urf. oon 1230 Warsecowo bringt
Slirdjbcrg c 118 in ganj falfdjc ^lerbinbung mit bem ?yelbflug gegen bie

circipaui|d)en SBenbcu dboms 6. 27 \ SU* lag bes k-8egräbuiffee: hat er 12iM>,

7 kal. .Innii. "äluper iöurroi) unb ^aromar foU aud) 3Barti«lao oon Bommern
bei bcmfclben jugegen gemefen fein. (Sin ftürft biefcs Mamcn» criftiertc aber
bamals in Bommern nidit, welches überbies feit feinem Abfall oon Dancmart
an einem auf beffen ©et)cift uuternommeneu Stricge fid) uid)t beteiligt haben
fanu; mit ber Wnwcfenbeit ^aromarS mag es feine iKid)tigfcit haben. ftird)bergs

3abrc*jabl (1200) wirb burd) ben Doberaner Mccrolog, nad) welchem MicolauS
1200 ottavo ealendas Junii. in Warcho getötet würbe, nid)t glanbwürbiger, ba
aud) erfterer au« Doberaner Quellen fdjöpfte. - 5^ ann. Wuldemariani 178.

— 6) "Jlcbnlid) mie bei
s3lrnolb VI, 17 lautet ber Ittel bes fiöuigs M. I". 173;

über bic Datierung biefer Urt. <7 Decb. 1204, uid)t 1202) f. fcaffc 141, 142.

(Heifelfteüung .<i>cinrid)S o. Dannenberg nad) Safj 97.

S. 102-109.

7) M. T. 178 wirb in* 3at>r 1205 ober 1206 gefegt (M. f. »b. X @. 620»:

abgefeben oon biefer unfidjer batierteu Urfunbc macht M. I'. 184 weuigftens
loabrfdjeinlid), baft bic (trafen fd)on oor ber (Srmorbung Philipp* mit bem
SMarfgrafcu befreunbet waren. Ü3ct letzterem waren .fteinrid) unb s4*olrab oon
Dannenberg am 4. ftebr. 1207. oHicbel, »'od. dipl. Brandenb. II 1, 5. 2) —
8) Arn VII, ll, ogl. Sap 132; 3ctt ber 2Öat)l SUalbemarS nad) 28infclmann.

^b. o. 6d)w. 447 31. 1 ; bie 3erftÖrung ^Boizenburgs wirb oon ben juocrläfftgcren

bäuifdjen Quellen (ann. Wuldemariani unb ann. Hyenses) jum ^. 1208 berid)tet.

— 9i Am. VII, 16.— 1"> 3« ^J«g öuf ba«! 3.terbältnt£ jwifd)en Ctto IV. unb
Stönig ©albemar in biefer $eit jiebe id) bie ^luffaffuug äöinfclmannß ,Otto
151—52) berjenigen Ufingere; (152—53) oor. — 11) M V. 182 (($unje(in

unb ioeinrid) in SHatjeburg, jufammcu mit 5)urw^. Die ©ntftebungsi.jcit

biefer Urdmbc begrenzt fid) burd) bie bönifdjc iöefi^ergrcifung be« fttnbe«

Wittenburg (Sommer 1208) unb burd) bic "Jlbreife ^biüpp^ oon dtatjeburg nad)

Italien, wo er fid) am 2. *Olai 1210 befanb (M. l

T

. 195): am 16. SLUai war er in

^riren, (lööbmer. Kokest a Impcrii, neu herausgegeben oon ^ider, 9lr. 402', am
29. "^uni 1210 auf bem i'autcrberge bei Joallc (cbr. inontis Sit. 176>: in ber

furjen $e\t jwifd)eu feiner 'Jlnfunft in ber Heimat unb feinem $lufbrud)c nad)

i'iolaub (^rül)ling 1211 1 fanu wegen ber Unterfdjrift .^cinrid)«! o. Schwerin,
welcher oon Glitte Wai 1210 bie iiu^ ^. 1212 in Italien nad)wci«bar ift, bic

Urfunbc nid>t auögcftcllt fein. 12) M. I'. XII, KX180 u 1(K)85 Wöttmunde,
Wöttinan .•— Wotbcini. — 13t ^ür .'öcinriebs 3lufentl)alt in Italien fmb ju

M. I'. aus ^idere iHegeitcn nadijutragcn:

3um ^. 1210 Mr. 423 i^arma, ^uni 20i

„ 435 upnd St. Salvatomn. ?lug. 27 >.

3um 1211 Mr. 448(? ., 450, 451 (
apud immtem Klasconein. Moob. 9. 21. 22.

^Vür M l". 208 (ftirter Mr. 44!*
. lag bie ^eugenreibe, in ber fid) £einrtd) o.

cebwerin befiubct, unoollftäubig oor. — (Sine mit ber (Saouancr Urf Otto* für

bas Bistum Schwerin gleidilautcnbe oom 21. 5LUai 1209 oerjeiebnet (Slaubriau

M I' itsu Der ^lu*ftcllung«ort Woslai' paM jum ^tintrar bc* ftaifer*, in

beffeu Wciolge bemuad) Ji>einrid) mit feinem trüber (yunjclin fid) bcfiinben
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haben wirb. SBinfclinann (Ctto 155. vermutet, sörunmarb fei am 24. Wai auf
bor von vielen öciftlidjen befud)ten ^erfammlung in ©ürjburq gewefen unb
habe hier bic (Moslarcr Urfunbe in (*nn»fang genommen. ib,atfäd)iicr» war ber

3Mfcbof am 10. Wai in 2ricr i^tadjträgc jum Urfunbcubucb im 3d)tvcriner

9lrd)ivi, tonnte alfo von hier zur Würzburger V-Berfammlung gereift fein.

Seinem 3"haltc nach mar aber ba* Tofument, welche* auf bic ^erfon iSruttwarb*
gar feine iKücffid)t nimmt unb mebr bie ^ntcreffen ber Tombcrrcu unb ber

rdnverincr Bürger im 9lugc bat, nicht für ben SMicbof, foubern für ^einrieb

von Schwerin beftimmt wenn tjicr nicht bod) eine ftälfdntng vorliegt, wirb
csf fidi um ein uod) uid)t für bie €cffcntlid)fcit beftimmte* (Soncept tjanbcln, ba
bic völlige 3g"orierutig ber bänifeben ftcrrfd)aft in 9lorbelbingien bureb, Cito IV.

ben politifdicn ^erbältniffen bes 3 1209 wenig augemeffen getveien märe.
14 1 ftaffc 270. — 15) Ann Waldem 170. ftür Lichtenhagen bei Warnemünbe
3nber ber M. (J.; auf ber jct3igen ftelbtuarf ift aber fein 93urgtuall uorbanben.
Nienburg fönntc auf Weutnug bei $low (juerft 1210 erwähnt) gebeutet werben,

ift jeboch ein febr häufig uorfommenber *-8urgnamc. 9lud) ift von eitler fcinbfeligcn

Haltung ber bem König fonft fo ergebenen Obotrttcnfürftcu anberwettig nichts

befaunt. — 3m übrigen fommen für biefen Krieg noch in Betracht anti. Kvoiim-s

405, Xetmar l£t)roiitf 3. 54, Hermann Korner* chronica novclla rScbmaltn
3- 145*. 16) 91in 12. Wai 1211 ein (iuncelinus unter ben Sengen bei Wibrecht
o. Orlamünbe. — 17) lieber ben Sufam"u,nhang bes Vertrages oon Weifeenfec mit
bem bäuifd) branbenburaifd)ett Kriege f. Nadifabl u. a. C bagegett Sirfmnann
3. 27 1. — 18t Ann Waldom. 180 iWotinund. Muoovi. ann. H.vonsos 406 •ScSartcn
Mitten. Mucov : in (hitiu (= Muten nach ©egener* ^nber 411 Saugebed) fönnen bie

Warfgrafen feine 4
-8ttrg gehabt haben; bie Lesart Mncov, tute fie in bem autbcntifchcii

Berichte ber ann. Waldom. überliefert ift, wirb bie urfprüuglicbc fein, unb bie

3bcutität mit Wud)ow itiom 9lmt9lcuftabt) liegt fchr nahe ;
Shtrgwall bafelbft 3b 2o,

304. Ann.Stad.356 erwähnen l'ritnhrrtre neben Wo ttnunde unb meinen offenbar eine

iyeftung tnbcrlSlbgcgcnb, nidit, wie Uf. 166 angenommen mirb,iit^oinmern; hätte ber
%
iterfaffer oon bem Kriege in Bommern erzählen wollen ober etwas baoon geiouftt.fo

würbe ihm bie (Eroberung best uicl befanttteren Stettin nicht etttgaitgcn fein, ^rittter^

berg ^h- 8, 235; zu beachten ift nod) ann. Waldein. 178: comes Albertus rastnun
t'rimer aoditioavit (1211). — 19) M. 1'. 221 fällt etwa in« 3. 1216 unb wirb nach
Eroberung Wotmuiibe* (1214 auSgcftcUt fein (Wotmuubc nicht im iBcfitje ber

Schweriner (trafen M l\ 305'i. Wittenburg blieb unter Wibrecht u. Crlamünbe, wie
nad) M. I'. 240 u. 332 9lnm — .fcaffc 387 1, bie ihn 1219 unb 1222 al* Gerrit bes
Laubes zeigen, feinem Zweifel unterliegt. 3d)ou biefer Utuftaub fpridit gegen
bie >Hid)tigfcit bes Tatum* ber unficher überlieferten Urfunbe (.M. I'. 242 1, in

welcher Laurich oon Schwerin am 6^ 9)1ai 1218 über fintfen in itcllahn tone
nostro Wittenbunrcnsis) verfügte. $cn oon Ufittger 418 vorgebrachten SUerbad)ts-

momenteu fnnn noch, hinzugefügt werben, baft ber Wraf hier »on einem heil.

Witte fprid)t, welche* er im 93cuebiftinerflofter 3tabe niebergelegt habe; es" weift

bie« auf bie ;V«t nod) feiner Krctufahrt hi" (*rft 1225 gelangte ber CHraf wieber
in ben «efitj von Wittenburg. Sunt Laitbc W. gehörte' bamäls auch ber Mannt
zwifd)cu ber jetzigen Wrenze unb bem Sdmalfee, mit Laffabu Ol. I' 375 3 . 366;
460 — 20i Böhmer s^irfer, JHeg. 3 194 tie hier vertretene vHnficht, bafi

51. I' 218 bem wefentlicheu 3nhaltc nad) bereit* früher etwa im ttuguft' ent»

ftanbett fei, ftü^t ftd) auf gute Wrünbe.

3. 109-125.

21 1 Arn VII, 0 (lobcsjabr 3»frie&« ann. Stad 12«»4, vgl M V. 175 .

22
1 ann. Waldein. 18<> fpred)en nur von 14 ^tfdiöfeu lieber bie ^ifdjöfe, weldte

auf^er ben 8 bänifdicn in Sd)le*wig anwefeub gewefeu fein müffen, it. a SJrunwarb,

f. ^apft, Heinrich* u. t'ettlanb livlänb. fihronif 3. 2.37 91. 5 unb lehio 181» «run*
warb* JHeife uadi Schleswig wirb freilich baburd) tedit zweifelhaft, bap fein Plante

unter ber Urfunbe ^öurwi)* für JTtoftod fleht, weldje vom 24. 3nni 1218 batiert

ift; vielleicht war er aber nur bei ber ^erhanblung zugegen. 23> Arn. VII, lo

Uli. 24 1 .v^affe 262: iN-ir. dipl bist, hanica 130 >2. 3uli 12»)!>i. 25' Tebio
II, 151 f.

-- 26 Klempiit 135, 168. -- 27» 9lbelt)cib wahrfcheiulid) eine iochtcr
be« Warfgrafen Ctto I. von ^ranbenburg nad) 3h 50, 142 Vanbesteiluttg
3b. 14, 52 u 61, 338. — 28 ie*fe, bie Wappen be* grof?hevzogl. Kaufes 3 lf ;

C5rutl 3b. 59, 315. Wedlcuburgifd)e Wünzcn fiub aus ben erfteu 3 3flhrzcl)»tett
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bcS 13. 3af)rl?unbcrtfii nod) nicht mit Sicherheit nad)gcioiefcu: bic öltcftcu bcr
erhaltenen ÜUcuujeu finb Stierfopfbraftcaten, bic röabrfd)cmlid) crft nad) 1229
gefdjlagen finb, nad) Cerfceu, bie medlb. ÜOcünjen be$ ©roftt) SKünjfabincts I,

(1900.) — 29) i'anb Suftroro M. I'. 457.987 i$oll, ©cfd). be« «anbcS Stargarb I,

51—53, o. Sommerfelb 154'. SOie Cänbcr ^Öcfcri^ nnb SBuftroio brauchen be$=
wegen, weil über fte im Vertrage jit Kremmen 1230 jugleid) mit bem Sanbe
Stargarb oerfügt nmrbc, nicht alä "Jkrtincitiicn bcsifelbcn angefeben )n toerben,

roic ^b. 88, 139 gefd)icbt. Mlcmptn 3. 207 folgert au3 bcr nnter unrtd)ttgcm
Xatnm überlieferten Urf. M. V. 371, logl. 3b 15, 8— fl) bcr mctflcnburgifd)en

dürften für ein Xorf bei 9Jlald)in, baft fie fd)on 1228 29 Gircipanien erobert
hatten ; bagegen fprid)t aber M. f. 373, >ocld)c biefelbe GJcgenb >£uforo nnb "JJinnoro)

in pommerfebem 8ejt|e jeigt. — 30 Söigger, ÜDccdlb. Mnnalen 113 h. — 81) (Ütt

weites <yelb bieten bcr ftorfcbuug nod) bie fragen nad) bcr .fterfunft bcr neuen
'Bcroobncr, bcr Slrt ibrer Mnficbelung. ihren Siechte nnb 3tanbc*ocrbältniffen nnb
ben Uebcrrcftcn bei SBcnbentum*. Uebcr bic GJcrmanificrung 9Jlcdlenburg$ im
allgemeinen f. SJolI, SHerflenburgS beutfehe ©olonifation (,$b. 13, 57. f.) unb
befoubers Gruft, bic Golonifation SJcetflcnburgS iSd)irrmad)er 1). — 32) SUofterin
^arfow nad) ftird)berg c 121 '2ifd). 3 b 33, 4) t'agc oon Guäcin unb ©rünbung
von 9lcuflofter 3b Ol, 297; %.8crbältm3 Weutloftersf )um Giftercienfcrorben M. ü.

728.1120, hinter Gift. II, 105.-- 33» 3b. Ol, 340 unb 3b. 27, 185; M. l
T 425 $b.

IV, 5 . 240 ) 380. 551. — 34» Jempjin 3b. 33, 18 iogl. 15, 150.1 ÜC Grilling,
wie bie 3lntonitcr nad) SNcdleuburg famen, grünbet ftd) auf eine Urf oon 1479
<3b. 15, 214 1. — 35 1 rträblfe, Xobcran unb ÜHctt-Toberan 3b. 84, 20. — 35a

|

Wigger, 3b. 47, 28; M. I'., Knui. jit 315. — 30) ^crgl. bicrut ftöblbaum, bic

Wrünbuug bcr beutfd)eu Golonic au bcr Xüna .^anf. GJefdjichtöbl. 1872 3. 21f. i

unb 3d)äfcr, bic .ftanfeftäbte unb Slönig Söalbemar 3. 35 — 87 j Xie Anfänge
Moftod* locrbeu bcbanbelt oon l'ifch unb s)J2aun, ^Bcitr. jur älteren GJefd). iHoftocf«

(3b 21, Ii) unb oon ftraufe, Noftorf im Mittelalter iftanf Gkfd)id)tabl. 1884,

3 80), aujtcrbcm in einem Vortrage oon ftofmeifter „Uebcr bic räumlidje Gut;
mtdelnng iHoflods" tiHeferat im iHoft ?luj. 1891, sJlr. 30), beffen ÜTianufcript

mir freunblid)ft oom ^erfaffer jttr Verfügung gefteüt murbc unb meiner Xar=
ftellung oorjug*weifc ju GJrunbe liegt. — 38) tfür bie Anfänge SBismarS ftülK

ici) mich bauptfäd)lid) auf jwei Schriften oon Mrull: lieber bie 8i3tumd< unb
.Hird)fpicl«grciMcu bei unb um N4iU)5mar i^b 41, 113f.:; JKat^linie bcr Stabt
3Hi*mar .s>anf. WefcbicbtögueUen, «b. H, 3. XII.. — 39. 3d)ilbt, Wcfd). bcr 3tabt
Sigmar 3. 2 1 3d)irrmad)er I ; bist. Kntl. c. 108 erioal)nt Vizmar hovn fd)on jit

einem ISreiani« beö Rabies 1147. — 4(») .frübbe, topograpb- (intioirfelung bcr

Stabt sVard)im (1899); über bic "©arg aud) iööfd), ^ard)im in feiner erfteu &nt-
uüdeluug itfer. über bie ftäbt telementarfd)ulcn bcr ^orberft. v^ard)im 0, 3. 4 .

—
41 lieber bae pard)imfd)e ?Hed)t f. Döhlau, i;anbred)t 1, 35 u. 09. Jür eine

iycrmifd)uug oon 5laoeu unb Xeutfd)en fprid)t ftd) Ufingcr 275 auö läbnlid)

.s>übbe, 3. 10); baf» aber eine anberc ^luelegung bcr betreffenben Urfuubenftelle

möglid) ift, jeigt *oll, 3b. 13, 83. — 42. ^ur 3tabt ü)üftrou> ogl. t'ifd), 3b. 10,

IHft; 24, 44 12, 4). SÜt« anberc Muffaffuttfl bat 3d)lie IV. 189. — 43) M. I'. 192,

\u oergletdien mit 127; Gruft 3. 1<>2 f. i Golonificrung burd) Gbcllcutci. - 44

3d)ltc III, 557; IV. 99.

3. 125-181.

45 1 Girimm, bic medlcnburgifcbc Surdie unter iörmuoarb, 3. 0 ,3d)irr=

madier I). 4»; t'ifd) 3b. 14, 17, beffen ^lusfübrungcn id) mich aufcblicßc, bic

Miditigfeit bcr Einnahme oorau-sgeic^t, ban bic ^esoiebnung militrs ( hristi Prärie

mirflid) nur für bcnXobriuer, nicht and) für ben beutfdic« Crben fratres domns
thriitonicao M. 1.375. Ol li oorfommt. — 47 Xehio 11, 109 nad) bem Hamburger
Urfunbenbud): voaä in biefer Urfunbe bcr ^apft fagt, berichtet Hr-nr. chron. 244

fchon tum 3 Iii»!». — 48 Philipp oon :Hat3eburg in «iolaub H» nr. ohron. 20«—291.

49 WlbredU oon Crlamünbe in l'iolanb Honr. chron. 297—800, ^öurrop in

t'iolanb ebb. 299— 304. 9Jlit l'iid) 3b. 14, 510 uebme id) an, bap bcr alte iöurwi»,

nicht fteiurid) oon rHoftod, bie Violanbfahrt unternahm. — 50. «ci Uftngcr

(195-190 , nad) mclchcm jioifchcu
sJü.albemai9 politifcheu planen unb ben lio-

länbifdu'n jMcifcn ^llbrccht« unb ^urnnv? {einerlei ^erbinbung beftanb, fcheint

mir ber ga»Me ^'O^tumeuhang bcr Grcigniife ut menig bcrüdfichtigt ju fein. 3"
ben mir ftugünglid) geioefenen Herfen iiber Wefchichte bcr Cftfceprooinjcu < 3cra
i'him, G)efd). L'io Gfl unb Gurlanb* 'Öb. I

; \>ilbcbraub, bic Gbrouil .ftcinrichä oon
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ßettlanbi wirb Vurwns Vilgcrfabrt wii fürs ermähnt. --51) Sifd) 3b. 14, 57

ilatow), 70 (Älofter Xünamänbe), 63 »Verpflichtung bes" ÜKoflocfcr dürften). Tie

Scbenfnng bes" (Bittet Vortuerf fallodium militum Christi im 9taheburgcr fofenten*

reg.) roirb uon Öifd) (S. 15» auf Wibrecht uon Orlamünbe jurücfflefütjrt; Vurmn
war ober fetjon 1219 .fterr bcsl Sianbcs Taffow.

®. 132—137.

52) Später fanb eine Teilung bes i'ebnrecr)teö an Sengen jnrifeben ben

(trafen uon Schwerin unb Tannenberg [tatt iSaft 143». Vielleicht hängt mit

bem 8enjener iicbn ber Vefitj jufammen, welchen ühtnseliu II im l'anbc Vrenj
erwarb; 1247 uersiebtetc VribiSlau uon Varcbim bort auf feine Siechte iM 1'.

588, ugl. oben ^(bfctiit. 1 51. 21»
; fpäter waren auch bie Tauneubcrger au biefem unter

branbenburgifrber £cbnsberrfd)aft ftebeuben Vefifce beteiligt. 53) i'ifrf» ^b. 1, l

über bie OJüicr bes 3,ob«nniterorbens ; ^ollfreibcit ber Schweriner Bürger in

l'übecf M. I*. 273, ber Üübecfcr in ber Okaffcbaft Schwerin M. V. 345; Schweriner
Wtfolaifircbe i!217 uorbanben» 3b. 42, 82 lauberS Schlie II, 524); Schweriner
<Vrancisfancrflofterebb. 105; Turm ber Schweriner Totnttrcbenacb Sd)lte II 545 —
54) Tie uon ©unselin allein berrührenbeu Verfügungen belieben fid) auf ©ütcr
in ben meftltd)en Stircbfpielen (Jiren/JBarfon), ©r. Vrüb Tas Sappen ber Sdnucrincr

Wrafeu befprid)t Teste ©. 37 f. Verwanbtfcbaftsuerbältniffe nach Sigger ^b. 34, 04

l3Jlargaretba Slubacia» unb ftlcmpin 215. 218. — 55i M. ü. 1696; Uiiugcr, größere

9loten XIII. über bie iHecbte bes (trafen 9cicolaus uon &aUaitb. Tasfelbe (Srbrcd)t

mup aud) mobl für bie ®raffd)aft Matjeburg angenommen werben. - 5ri) •jlusfübr-

lidtc Tarftellung ber Mreujfabrt bes Wrafcn .fteinridt in $b 40, 27f uon ©igger, wo
aud) bie Guelleu augegeben finb. — 57) Sie (*d)tbeit ber päpftlidieu Urfunbe
(M. I". 207;. wirb bezweifelt. — 58i Segen ber an bas beil. Vlut fid) fnüpfenben
(Sontroocrfen f. ^Ibfcbn. II 31nm. 15. £u M. I". 242 (ausgcftellt nid)t uor 1225»

f. oben Sttnm. 19); ^b. 13, 320 wirb baS l). Vlut in Stabe irrtümlid) auf ben

Sdiwcriuer Tom belogen 3Ber ber iHitter uon Sd)wcrin war, welcher 1217 mit

auberen Sreusfabrern aussog (Straufe, Jyorfcbungcn s- bcutfdjeu Wefd). XV, 168)

unb ob bamit bas b Vlut in Stabe sufammeubängt, bebarf nod) näherer Unter-

fud)ung. — 59» Stirdjberg r 112 togl. Stompart, Wefd). bes StlofterS Doberan S. 112,

Scbtrrmacber I). Tejt €. 130 ift babin ju berichtigen, bafi nicht bas Toberaner

b- Vlut, fonbern nur bie Stapelle (iborlapelle, Schlie III, 550,, wo e$ nachher

uerehrt würbe, 1248 (M. I'. 603) (Erwähnung fmbet. — 60] Tajt .^eiurid) Söhne
hatte, erfahren wir juerft 1223; 1227 erteilten febon jiuei Söhne in einer Urfunbe
ihre ^uitimmung *M. 1 . 290 340 1.

®. 138-140.

1 Ann. Stad. 1223 Taf» £>cinrid) fid) ,ju Uugebührlid)feiten hatte hinreinen

(äffen unb en't baburd) ber @nabe bes Stönigs uerluftig ging, braudit nicht mit

Ufiuger unb ©titlelinann aus biefer Stelle herausgclefen ju werben, lieber bas
eigentlid)e Wotio ber .^anblungSmeiie beS (trafen fdiweigen bie uorhaubenen
älteren C.uelleu. Vei .^ermann Storner iSchwalm 151» wirb aber bie VefetMing
besJ Schweriner Sdjloifes, ähnlich in IVtri (Hai exoorpta a'augebccf II 258) bie

Segnabme mehrerer Vurgcu bureb Wibrecht uon Orlamünbe als (Arunb angeführt:

fann. I>unst«pl«nses. M. (i. XXVII, 500 beuten in verworrenem ^nfammeuhange
"ilehnlid)cs au ; audi bie uuglaubiuürbigc sJiad)ridit bes Thomas Choysmar 1'angeb.

II, 380i besieht fid) auf Vorfälle, welche fid) währeub .s>einridis Mmefenheit im
heil, t'anbc sntrugen. — 2 ;}ur v̂ nfel Öi)öe f.

libm-ccnsus hanio (Siangeb. VII,

532, 5!>i>>, Dahlmann 377. — 3i Wach ann. Dunstapi., betten anbete Duellen uid)t

wiberfprecheu, nahm ber Stönig ben Oxafeu, welcher bereits an feinem >>ofc fid)

aufhielt, mit fieb uadi ber ^nfel. — 4. Xie seitgenöffifd)en Berichte über bie

Wefangennahmc i unter welchen ber Vrief bes Vapftes M 1". 2'.»3) unb planctus

de captivitatf rr^tm Danornm M. <; XXIX 207— <>8 bie wid)tigfteui finb bei

llfinger i größere 9iotcn IX * sufammengeftellt; ugl. Sinfelmann.^riebr. II Vb. 1, 423
51. 3). Vemerfenswert ift bie Uebereiuftintntuug, welche in mehreren uebenfäd)lid)en

ügen (Ztunfenbett ber Könige, Vernichtung ber bänifchen Schiffe) bie ann.

nnstapl. mit auberen Quellen, bie wal)rfd)einlid) uöllig unabhängig uon ihnen
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ftnb i'S, \V., ^olftoiu. Meiudjrouif, Xctmar.) aufweifen Senn bcr Wraf auch
ftoftbarfeitcn acraubt hätte (S. \V.\ würbe es uom ^apfte unb im planctns wohl
nicht unerwähnt aeblicben fein jer s.föalb, wo bcr «raf ben ftönifl gefangen
hielt, ift nict)t auf bcr v\nfel t'nöc (Up, fonbern wie bie ©orte in M. V. 293
nahe legen, auf bew ftcftlanbc, in .ftolftciu ober 9Hetftenbura,, $u fudjeu. — 5^

Ticiöurflcu, welche nach einauber bie (ükfanaeneu beherbergten iCenjcu, Tannen

=

bera,, Schwerin: ergeben (ich aus um. Stid. )u 1228, s. W. 244, ehr. m. Ser. 201,
Min Vol. maximi 838, ann. Kyenses. 406 Tie fteffeluno. ber ftönioe, juerft in ber
holft üHeimchr. ileutfrtie (Sbronifcn II, 62Ui erwähnt, hält Söinfelmanu a. a 0.
424 für unwahrfd)einlich: aber auch Otto uon fcünebura würbe etwaä fpäter in

vinculis forn is gehalten (M. l
T

. 367:, unb 9lrnolb oon L'übed berichtet berartta,eä

häufiger; ttiidjarb Üöwcnbcrjt war als ®efaua.cner i'copolbs" oon Ccfterreid) jwar
nicht flefeffelt, würbe aber 2aa. unb Wacht oon einem ©ächter mit aejoßenem
Sdiwcrte aebütet i2ikbc2«Oi. — 6i ftür ein höheres Lebensalter Heinrichs in

biefer Seit fpriebt II. U. 117.

<S. 140—147.

(M. V. iÖb. I, S. 273 296; ann. Col. m. 838.)

7) 9llbrcd)t oon Orlamüubc Verwalter besi bänifdjen Mcicbcfil nach M. l\

3<Ki. ftür bie öefebiebte ber beutfd) bänifchen s4lcrbanblunaeu bieten bie

JVorfdjuurten Söinfelmanns (JVriebrid) II, 53b. I) eine wertoollc (Srflänjuna, Iii ber
tarftellHUfl Ufinßers. — 8 Ter $ricf bes *ifd)ofS uon .ftilbesbeim <M. I'. 287)
aebört ber 3*M b*m Weicbstaac ju Worbhaufcn an unb ift im Wuauft 1223
ober einifle Soeben fpäter aefchrieben ff. 2Sinfelmann 425 91. 1 unb 431 91. 2
acaeu Ufingen. 9tud) jetat ber Inhalt beutlid), bafi bie 3lerbanbluua.en mit bem
(trafen nod) }u feinem 9lbfd}lufc abführt hatten. — 9) 9llle auf bie Schweriner
9lua,clea.cnhcit bezüglichen ^erträ^c fiub febr eiuacbenb oon Uftna,er ertlärt

worben. — 10, £as Verhalten ber 9ls4auier in biefer *^ctt unb ihre Stellung
}U ben Seifen wirb befprochen oon Steubeuer. Wibrecht I, •öerjoa. oon Sadifcn
Uteitfchr. bei ftar^uereins 58b. 28, 1—11«) unb *-8aud), bie 9J<arfa,rafen Johann I

unb Ctto III oon SJranbenbura, unb ihre säe^iebunflen jjum iHeid) 1226— «7
1 1886;.

— Ii i Knbert Ufnißcr 315.

@. 147-152.

12
1 "Um 9lorbhaufener ^ertrafle muft 9lbolr von Taifel, wennajeid) er bie

Urfuube uidit unter fdjricb, noch beteiligt anoefen fein, ba er unter ben \n ent

fd)äbiaeuben dürften angeführt wirb, ftier an ben jüngeren 9lbolf oon Taffei
311 benfeu, weld)er mit feinem Araber t'ubolf in sJiorbl)aufen anwefeub war,
oerbietet fidi fchon bcsmea.en, weil er nicht ber ältefte Sobu war. 1224 erwähnt
aber 9lbelbeib nur bie ^uftimmuna, ihrer Stiefföbnc unb ihrer locbter,

nidit ihre« Watten M. V. 302 1; wie hier führt fie ben litel einer Wräfiu oon
ttatjebura M. I*. 3H2 383. 562. 18) S. bieWnm. JU N 1.315 14- Böhmer
^•iefer, SHefl. 3942 (super ripani All<ir 1224 oerfünbiflt ber i'eflat Sionrab uon ^orto,
öaft, cum in curia soll mpni priiiripuin in Bardcwick t onstituti essemns, ^er '-öifchof

oon Jöilbeöhcim oor ihm fclbft, bem Grjbifchof oon Bremen, ben ^ifchöfen oon
ftallerftabt, SJiaumburfl, 9Merfcburfl. sJOliuben, SRünflet unb Schwerin u. a m. bas
(legen einen fehetifd)cn Weiitlichen eingehaltene Verfahren fuubflejKben habe

15 1 Uebereinftimmenb mit ann. Col. in. nennen S. W. 244 unb ann. stad. 359
(ann. liamburponsr-s mit .^injufÜQunß bes Crtcs , obwohl beibe fur^ oorber oon
einem ftrie^^uge 9lboliö uon ftolftcin berichtet haben, boch allein ben Wrafen
oon Schwerin als (Steaner "illbredits unb Cttos in ber Sd)lad)t bei Wölhx. Ob
überhaupt Vloolf au bcrfelbcn teilnahm, ift zweifelhaft; oielleidjt unternahm er

erft bamal« ^cn uon S. \V. jutn 3 1^4 mitgeteilten 3nci nadi ^^cöoe, für welchen,

wenn er am 20. Xecemb. mit \>artwifl bie t^lbe überfebritt ebb unb noch oor
9lblauf bes Jahres 1224 Cauenbura belagern half <M. V. 3in , hie wenigen lape
bis uor beginn bes folflenben Jahres, alfo bis oorl.'Oiau ober ftar nur 25. lecb

,

Kaum ausreicheub waren (®tnejtt)eitc uon ihm 1224 uor l'aueubura, ausfleftcllte

Urfuube erwähnt \>aife 427 . Jn ben Januar uerleflt Hamsfort. chronolouia

secunda VanjU'i'ed I 266f.'i bie Schlad)t, fei es auf Wrunb älterer Cuellen ober
aus eiaeiter Kombination; biefc ^eitam\abe pant aber $u ben Taten anberer

bamaliaer Kreiflnifie. 16' s. \V. 244: bie abweichenbe Wachrid)t ber ann. Col.

in., Wibrecht fei und) feiner Wetanoennahme bei Stölln \\\ feinem Chcim uad)

Tanneuberji aebradu werben, erfläre id) mir fo, bap biefe Cucllc «leid) bem
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chron. montia Ser. oon einem fpätcren Slufentbaltc ber Wcfangeneu in Schwerin
feine ftttnbc l)atte; umgefebrt Ittffcn bie ann. Kvensos bie bänifd)en Stönige bie

gauje Seit ihrer &aft in Schwerin hinbringen. 17) SS fragt fid), ob bie jn
3ooo Warf berechneten rlcnodiu uinn. stad.) auf famtlirf>c bem (trafen über
miefenen SBertfacben ober im engeren Sinne nnr anf bas Wölb oom Ornate ber

toönigin flu bejichen finb. ^m Unteren Jynüc fämcu ut ben 45000 -j- 3000 Warf
noch, btujn junächu 750 Warf, ju welchem greife in ber Urfunbe bie 100 >Hoffe

ocranfrblagt werben. Uöeitn mir ber Wachrief)!, ber König fei mit 500oo Hiarf

gelöft morben <S. W.) — bcrfclbcn Summe, weldje .^einrieb ftd) in Worbbaufeu
äusbebungeu hatte — einen felbftänbigen 3£ert beimeffen bürfen, fo mürben für

bie Mitteranjüge noch 1250 Warf übrig bleiben, Bcrgleid)swetfc fei ermähnt,
bafi ber Brei* einer Sammctfappe nm 1211 in einer Urfnnbe Philipp« oon
Waljeburg ju 0 Warf Silber* augegeben mirb M. I'. 203). — :©cgen bcS
15löttgen Silber* ber l'öfefnmme (mumi puri ar^onti. iinaquui|iie marr» intont'

minus" valente. ärjulirf) M. V. 874) f. Wrautoffs biftor Schriften Bb. III. 5. 27.
— 18) Sehnlich fpriebt fid) Saft 131 au*.

S. 152 161,

19) Tie QuelleufteÜen über Jyrcilaffuiig ber Könige f. bei Ufingcr 427, über
Wicolaus oon £aüanb ebb. 420 — 20> Ter Briefroccbicl smifdieu Kaifer unb
Bapft fanb im Wai ftatt

sBinfclmanu 279 31. 3 u. 2S1—82 Stnm.); eine 5ht«

näbcruug uolljog fich jwifcheu ihnen feit (inbe 3luguft ebb. 304 >. Ten Blau
luv Wrünbung einer bobenftaufifdieu .ftausmadit auf ben Krümmern best loelfifdjen

tirbes oermutet Bauch S. 10. — 21) 311« Witfämpfer an ber (*iber mirb Heinrich
oon Schmerin in S. W. 240 unb einigen oermaubteu Quellen genannt, baju aber
nod) M. l\ 332. Bolrab, welcher hier jum lehtcn Wale oorfommt, fanb otelleid)t

in jenen Stampfen feinen lob Tie fpätcren (trafen oou Tannenberti finbnadi Saß als

Wacbfommcu feine« trüber* Heinrich fttt betrachten ^eit berSd)lad)t nach SinfeU
mann 504 %. 2. — 22 1 ann. Stad. ju 1220. ^u Bejug auf Haneburg grünbete fid)

"3llbred)tö ftorberung, mie bei Ufingcr 90. 310. 307 unb bei Steubeuer 39 au*
geführt mirb, barauf, bau um 1200 bie Wraffdiaft gegen ben SBtUen feine« Vettert

oou Wbolf oon Taffei oecupiert mar. Wit biefer Sluffaffung fleht es aber nicht in

£iuflaug, baB ber Wraf gelobe )U jener Seit gleid) bem ftcrjog Bcrubarb auf bei-

seite s}$bütPP* oon Sd)mabcn ftanb, an beffen £ofe er am 19. $an mit bem erftcren

mfammentraf (ßaffe 215.. $\i ftattcu fam es jebod) bem .ftcrjog Wibrecht, als er feine

Bebingungcn fiellte, ban v
ilbolf oon Taffei, ber rcditmäfiige Inhaber oon >Hnt3e=

bürg, nicht mehr lebte toben Sin in. 12 . Seine brei Söhne flammten, mie M. I".

3o2 jeiju, nicht oou Wbelbctb ab. Much übertrug letztere 1244 ihre seitlichen

Wüter ihrer Tochter, ohne aubercr (£rbeu au gebenfen iM. V. 502). - 23» Tie
£>erbeirufung beS .^er^ogs gefdmb mahrfcheinlid) nad) feiner JHücffehr aus Italien
If'itbc ^uui ; Steubeuer 88); bod) ioar er jur $eit be* Mampfe« an ber (Sibcr

nod) nicht bei ben Wcrbüubcten anmefeub. Tan bie Wrafen feit (Erneuerung beö
Krieges unter faiferlicher Autorität fod)tcu, machen bie in einigen Urfuuben
i.^affe 44<i unb 460) gebraud)ten Beübungen mahrfd)einlidv 24 x̂ b. 50, 147 f.

— 25) '-Baud) S. 11 20) ^lllgemein mirb angenommen, bafi unter Slaviac

domini, bereu Warnen mir nicht erfahren 1 Ann .Stad. 859) unb tnrba Slavonun
(8. \V., lateiuifd)er 2er ti bie Cbotritcnfürfteu mit ihrem Aufgebote jn oerfteheu

feien; e« ergiebt fid) bies aus ben früheren Cireigniffen, m'ährcnb oou irgenb
einer Beteiligung ber fouft allein noch in Betracht ju jicheuben .^cijöge oon Bommern
au ben burch Salbemars Wcfangenuabme heroorgerufeneu .'oänbelu in feiner Cuelle
etioaö ocrlautet — 27) o. .'beiuemauu, Bb. 1, Hl 7. - 2H) sJ5knn in chron. Albr.

unb ann. Col. tu. .^einrid) oon Schmerin als ftauptgeguer ber Tauen in ber
Schlacht bei BoruhÖoeb erfd)eint, fo ift jmar mit i>affc '^eitfehr. für Wefdi.
Schlesm ^>>olft. VII, S lf.) ^u berüeffichtigen, bap beibeu ^hroniften bei ber
lociten (Sntferuung ber •iufammenbaug ber (Srcigniffe mohl nur in flüd)tigen

Umriffeu befannt mar. 'Jlnbrerfeits ift aber 311 fouftatieren, baft ann. Stad.,

roelcbc mit Borauftelluug bes Grjbifcbofes eine gemiffe iHangfolge ju beobachten
fcheiuen, ben Wrafeu aU erfteu f>iiiter bem Sad)fenheriog anführen unb bafi

chron. Dacam de Brunswick (ML (i., beutfd)e t?hron 11, 5H4 > nur ihn neben bem
£>er5og ermähnen. — 29» 9hir meuige g^laubmürbige (Siujclbetten erfahren
mir über bie Borgäuge roäbrcub ber «chlad)t bei B. I ^ufammeuftellung
ber Quellen bei Ufiuger, größere Wotcu XII). (Entfcbiebcn ju weit geht
aber in feiner Stritif ber Quellen £affe in ber ermähnten Sdirift, meim
er mit Ausnahme ber Wefangenuahmc Ottos oou Lüneburg faft alles als fagen

Wctfienlturflif^f (Hf idiirtitc III 12
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hafte (Sntfteüuug anficht, ^nbcm er bic 9lad)rid)t über bie ©efaugennabmc uon
bret Bifdjöfen (cliron. Albrici 919, beftätigt burd) rhron. ecclesie Ripensis, £augcbert
VII, 184) uerwirft, überfielt er bic s)iotij Unlieben ^nbaltcs ins. \Y. 246 (latent.

Zeict, wo fid) beiläufig and) eine uon Ufinger 420 mitgeteilte Stelle ftnbct, wcld)c
in Ucbcreinftimmung mit bäuifd)cn Berichten M. <i. XXIX erjäplt, <föalbcmar
habe ein "Muge^eingebübti. 2urd) bie Urfnnbe (M. V. 7162 1, welche §affe nidjt

befannt war, wirb nun aber in Bcjug auf bic Bifd)öfc jeber 3lDC <fe ' gehoben;
benn jju ben infolge beS Schweriner BcrtrageS geftcUtcn ©cifeln werben bic in

£>einrid)S £aft befinblid)en bäuifdjeu ©ciftlidjeu nicht gebort haben, liegen ftaffe
wenbet fid) aud) Mollerup, Singet ved liornliöved (f. ^abresber. für ©efcbid)tswiffcnfd).
XII), inbem er Ufingens Xarflellung ber Sd)lad)t in Bejug auf bic (Spifobc ber
litbmarfcben oerteibigt. --HO) Bcfd)reibung beö Winiaturbilbes bei Sinfelmann
I, ;"i07 iliun. lieber baS Hilter ber £>anbfd)rift (17 bei i&cilanb) f. bcutfd)e
II. 3. 12. Hl) 3n ber Beurteilung bes (trafen weiche id) uon Ufinger 289 unb
H8oab. — 32) ann. Stad. ju 1227 am (£nbe. 33) ann. Stad. 360; chron. ducnin

dp Hrunsv. 584; S. \V. 248 if. biet in Slmn. ju c 874 SEJeilaub über bic 3"* ber

ftreilaffung gegen Ufinger 381». Sirfuug ber päpftlidjcn ftürfpracbe nad)
Sinfelmanu 11 64 %. 1. Tie curia castreiisis in Lüneburg geborte nad) Ufinger
382 %. 2 nidjt $u ben alten welfifcbcn lehnen ber Schweriner ©rafen (anberS
u. ftammerftein in bift 3tfd)r. f. Webcrfacbfcn 1857, 3. 33 1. ftür ben an fid)

wahrscheinlichen Bericht Ottos auf ben Jitcl eines ftersogS oon Sacbfen fann
id) mid) nur auf Hamsfort, rlironologia secunda berufen. 34 Ter M. V. 3(57

Otto oou Lüneburg pgefebriebene Brief, in welchem ber Sd)rcibcr um Söfuug
uom (£ibc bittet, ift nad) ^BinfclmannS Vermutung nur in ungefährer 3lnlcbnung
an bie wirtlichen Bcrbältniffc fingiert. 35) }IIS terfafc für bic aufgegebenen
iHed)te übertrug Salbemar 1241 feinem (Snfel WcolauS bie t>albc ©raffdjaft
ftallanb, mit meldicr 1283 aud) beffen Sotjn ~\atob auf Berwenbung ber ucr
wanbten Schweriner ©rafen belehnt warb; iM. I'. 524, 1696, 1698). 1312 wirb
nod) ein 3ot)u beS lct3teren, Wedaus III., erwähnt M. V. 8528t. — 86 j 2lus
ber burd) ib,rcu 3lnflang au ben plaiK tns rejtnim l>aw>rnm fowie burd) ibren Inhalt
intcreffanteu Urfnnbe )M. I". 7162) gebt beruor, bajj bie Tauen ibren 3<*blungS=
oerpfIid)tuugen uodjgefoinmcn waren äKcgcit ber bort erwähnten j$>erftcllung

oou Silber fei bemerft, bap nad) Bär, <bie(5bcmic bes praftifd)en Gebens) jenes

Metall niebt feiten im Berbältnis oon 1 :550 bcS ©cwicbtS in altem Scupfcr cntbalteu

gefunbeu würbe; oon ben beute gebräuchlichen SJtetboben ber 9luSfd)cibung würbe
waljrfcbeinlid) biejenige augewanbt, bei welcher man junäcbft baS Stupfer mit Blei

Aufamtncnfdnuil^t, infolgebeffeu letjtcres fid) mit bem in erfterem enthaltenen
Silber oereinigt. Xie Stunit, aus filberbaltigem Blei (n-sp. Bleiglanj) Silber ^u
gewinnen, ift febr alt unb wirb nod) jetjt gerabe fo ausgefübrt, roic oor ^a\)t-

taufeuben (ÜJiitteilung oon I»r. Jj>ofniaim=3d)Wcriit). - 37) o. Sommcrfclb 113;
wie fi et) bie .^crjöge oon Bommern wäl)renb beS legten bcutfd);bäuifd)cn ürieges
il225— 21) ju ben mcrflcnburgifcben (yür l*

tl
'n oerbielten, ift bunfel (»gl. oben 1,

«nm. 28 unb V, 29:. 38) $b. 50, 150. - 39> 9iad) Wigger i^b. 47, 28)

hätten bie weubifdieu dürften bic .'ocrjögc oon Sadjfcn incbt als ^ebnS-
berren anerfannt. 2a aber 1230 M. I'. 381 1 bie dürften oon SKecttenburg, unb
tfltcrlc bei ber ^arfengemeiufebaft, weld)e fie mit ©uinelin II gegen jebermann
fcbloffen, „bas JHeid) unb ben erlauchten £crjog oon Sad)fcn" ausnahmen unb
ihnen im ftallc eines (5onflictes mit bem letjteren ^ur SBiebergewinuuug feiner

Wnabe Wunjelin behülflid) fein follte, fo werben aud) fie ftd) ber fäd)fifd)en £»crjogS=

gewalt gefügt haben. — 40> M. l
T

. 298. 299. 341. — 41) M V. 448 57. 694.

Hlempiu, (5-remtion beS BistuinS $fammin S. 32. — 42) Xet Jyortbeftanb ber obcr=

lehusherrlicrjeu 'Jlufprüdie, befonberS ber fäd)fifd)eu .^er^oge, aber aud) ber 3Jtarf--

grafeu oon Branbenburg, fowohl für bie (trafen oon Äcpwerin unb Dannenberg
als auch bie medlcnburgifchen jVürfteu wobei bic (£lbc als @renjc betrachtet

würbe — läfu üd> in einer )Keihe oon Urfunbeuftelleu ocrfolgen. — 43) 3nm
Jeil nad) MJinfdi. Xeutfehe Wefd)id)te Bb. II.
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^eridjtifliutflcit.

S. 2<> k.

2. 27 3

S. 2 3. 1K lie* „£ömifc" ftatt £örnt$, 3. I v. u. „nur an einer Stelle jurücf*

blieben" ftatt nid)t mrürfbliebeu.

J. 20 ift 1158 ft. 1155 ju lefen.

l:» 0. 11. lies „itnien" ft. ibm.
18 p. u. lies „umfaßte" ft. umfaßt.

3. 7 liesi „9Jiitrtefaitflcnc" ft. äHitaefauaencn.
Uc«„ s.8oa.i«lau" unb „«ole*lav>" ft . «oa.i*loo 3. 17) u. «ole*lou<3 12 d u.

8. 15 3- i:) l*c* «0c"°ffcn "
ft- flcnofi.

S. 1<5 3. 3 lies „tbm" ft. ibnen.

8. 17 3. 1 Ucö „fübrtcn" ft. führte.

2. H» 3. 17 0. u. lie* „ben ©euben" ft. bem Sffieubcn.

5. 20 3- „ftummeromer See" ft. Äummromer See.

2. 23 3. 3 lie* „feine" ft. fein, 3 9 »• «• «Pflegte" ft pflegten.

2. 25 3. 20 lie* „Mcbaricrlanbe" ft. iHebarienlanbe, 3- 0 *>• u. „würbe" ft. würben.
13 lies „uor allem" ft. nur allen, 3 5 r». u „com Priwall" ft. oon Priwall.
4 ift „audi" 31t ftreid)en. 3. 15 lie* „ben Wrafeu" ft. bem (trafen.

S. 28 3- 2! D - u - „feinen" ft. fein.

3. 29 3. 15 lies „ben (*r*btfd)of" ft. bem (Srjbifdjof, 3. 8 u. u. ift bjnter
2. Dftober ciujitfcbieben 1165.

2. 32 3 19 0 »• „normannifdvruffifd)er" ft. uormanifd)<rufftfd)er, 3 H>

0. u. „He" ft. bicfclben.

S. 33 3- u - Hn& bie 2at}$eidien am (Jnbc ber 3C,U?" .m oertaufd)eu.

2. 35 j\n ber Ucbcrfcbrift ift 311 lefen 1178 ft. 1 108, 3. 19 „jenen oorana.eben"

ft. jenem uoraufteben, unb „swar" oor foflleid) 311 ftreidjen; 3 7 - *>• »
lie« „ben üurctijuiV ft. ber jurd^uß-

lü o. u. lie* „tfjm" ft. bemfclbcu.
14 lie* „unter bem" ft unter ben, 3 2 u. u. „ibren" ft. iljre.

13 „Schienbeinen" ft. Srf)ieueubctueu, 3 10 °- »• „befttmmten" ft.

beiftmmtem.
S. 43 3- 18 u. u lies „meldien" ft. weld}em.| 3- u - »• „erwehren" ft. ocrmcrjreu.

2. 40 3. 18 lie« „fönnen" ft. Wime, 3- 1« »• «• „«cfdiiditfdireiber*" ft. @cfd)iri)t

fdjrcibcn* unb „treten" ft. traten.

S. 48 ift „9Jiorawa" ft. SDiarowa 31t lefen.

S 59 3. 14 lie* „tflairocaur" ft. ISlaiocauy. 3. 3 u. u. „würben" fl. würbe.
2. 88 3. 9 w . it. lies „in Seutfdilanb" ft. bort.

10 o. u. lie* 14. 3an. ft. 12. Otan.

1. lie« „ibre" ft. feine. 3. 11 v. u „ftcllte" ft. ftellteu.

12 d. u. lie* „auf" ft. an.

2 o. u. lie* „betraditete" ft. betrad)tet.

21 lie* „madite" ft. ntad)tcu.

1 o. u. lie* 2Jiilbcnit>" ft. SNilbmifc.
8 v. u. lie* „einen" ft. einem.
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Sa* 13. 3<*IjrI)iutbrrt

I. pe $öf}tte §einrid) §otm\m II. 1227—1264.

Werfet über bic polttifd)cn unb firrfjltd>en »erttfltttiffe

bcö &tnbc3.

9(1$ |>einrid) SBonut« I. am 28. Januar 1227 nad) einer taugen

^Regierung in SRoftorf oerftarb, rjinterlieft er oier unmünbige Gnfcl, ba feine

Söljne ifjm bereite im Xobe uorangegangeu waren; 9tiroIau« mar am
28. September 1225 burd) einen ungl tiefticken ©titr^ auf bem «£>aufe p
©abebufd) oerunglüdt, #einrid) ©orwin II. mar itjm am 5. 3uni 122(5

gefolgt. $ie ©ormunbfdjaft über bie oier Söfjne be$ Skleren übernahm

if)rc 3Huttcr (Sfpriftine, Xodjter beä König* 28ill)c(m »on 2d)ottlanb, mit

einigen angefeilten ©afotlen, unter benen Detlef uon ÖJabebufd) unb 3of)aun

öon ©nafenborg bie uornerimften waren. $113 bann im 3af)rc 1 229 bie beiben

ölteften ©ruber münbig geworben waren, würbe eine ifaubeeteitung oorge=

nommen, in ber Sföeife, baft 3of)ann, ber ältefte, mit ^ribiätau, bem jüngften

©ruber, ben weftlidjen ieil, bie beiben anberen, Wifolauö unb ^einrict)

©orwin III., ben öftlidjen Sianbestcil befamen. 2)ie beiben ©rüberpaare

teilten bann, als aud) bie jüngeren münbig würben, uod) einmal in ber

Söeife, bafe 3of>aun bie engere .^errfefjaft SDJeeflenburg, ^ribidtao ba» fcanb

s4?ard)im befam; 9?ifolau$ fiel baS iJanb SSBerlc ju, unb £>einrid) Corwin

erhielt SRoftotf. $afc bie wer ©rüber biefen Sdjritt tfjaten, war gan^beu

bamaligen @Jewof)nf)citen gemäfj, benn ba$ s#rimogeniturred)t würbe erft

mehrere ^at)r^unbcrte fpäter in SDterflenburg eingeführt.

?(ufecr biefen oier nun nebeneinanber befterjenben £anbe$teilen, bie

faum ben britten Xeil ber jefcigen beiben ©ro^eqogtümer auämadjten.

beftanb nod) eine ganje SReifye gän^lid) oon einanber gefonbeter ^jerrfcfjafteu,

wcld)e für bie fernere ©efdjid)te be* SanbeS nid)t ofme ©ebeutung finb,

unb es ift für ba« ©erftänbniö beä ftolgeubcn notweubig, einen furzen

Überblid über biefe einzelnen Üänber oorau^ufdjirfen.

Ter füblid)e Xeit beä heutigen ftürftentumä sJlafceburg getjörre bamaU
jum .£>er,wgtum Sacfjfen Katlenburg, ber nörblidje Xeil, bas i>anb ©oitin,

bilbete baö StiftSlanb bc£ ©istums SRa&eburg. £>en ganzen fübweftlia^eu

leit üon ber 9torbfpifee be3 SdjWeriner 2ee's nahmen bie oon «Iperpg

.£>einrid) bem üöwen geftifteten (#raffd)often Sdjroerin unb Tannenberg ein.

^wifdjen ©üfcow unb S^arin lag ba« 6tift*(anb be* ©i*tum$ 6djwerin,

bem aud) nod) ein 1ei( ber Stabt Sdunerin unb einige Dörfer am Sd)We^

riner £ee gehörten, ©inen großen Seil ber öftlidjen (Mreujtänber, baö

Wedle.i&urgifrfjc Wffdjicftte IV. 1
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2anb Stargarb, Staoenfjagen, 9)fald)in unb (Sircipanien befafteu bamal«

nodj bie ^er^öge Don Bommern, ftux .ßerrföaft ÜDfccflcuburg, bcm Gfebiete

3of)aun«, gehörten bie i'äubcr SWedtenburg, ÖJabebufd), ©reoiSmüf)len unb

3>affow. £ic $errfd}aft $ard)im grenzte im Söefteu an bie Gfraffdjaft

Sdjmerin unb würbe im Starben burd) bie 2öarnow oon ber ^errjdjaft

SDictflenbnrg gefd)icbeu. 3m Dftcn grenzte an fic bie .jpcrrfdmft Söerle, jii

ber bie üänbcr @djwaan, ©üftrow, SJialdjow, SRöbcl, Xurnc unb biciMe^c

gehörten, 3>en Xeil an bev SUteercsfüftc oon gulgen bi« föibuifc nafjnt bie

.frerrfctyaft ^oftod ein.

2öa« nun bie $erl)ältniffc in bicfcn Säubern anbetrifft, fo fann man
fic am beften al« unfertige be$eid)ncu. groar waren fie ja im ©lofeen unb

ÖJanjen dou öermauen befiebelt, aber uod) nahmen bie Stauen einen großen

Xeil ber Dörfer ein, wo fie ein fümmerlidje« SDafetn frifteten; uod) waren

gange ÖJegenben übe unb mcnfdjcnleer. Sludj bie früher angelegten Stäbte

batten nur wenig $ortfd)ritte in ifyrem 28ad)*tum gemacht. Sßct ber Un-
fidjcrf)eit ber $erl)ältniffc ftodtc bie (Sinwanberung au« ben beutidjen Ge-

bieten. 2Ber wollte ftdj au« $cutfd)laub unter bie bänifdje £errfd)aft be-

geben? 2öer wollte in ein Saab jiel)en, weld)e« alle Slugenblirfe burd)

fricgerifdje Unternehmungen oerwüftet würbe unb nod) jüngft ber Sdjauplafc

wilber kämpfe gewefen war? 3efct aber begannen bie 58crt)ältniffe all-

mäfjlitf) feftere ©eftalt &ü gewinnen, 9tod) einmal fjatte ^oar ftönig SBalbemar

oon Sfönemarf 1227 oerfudtf, fein SRcdjt auf bie norbclbifd)cn l'anbc mit

ben Staffen geltenb ju mad)en, ober auf bem $elbc oon 23ornf)öoeb Ijatten

bie oereinigten Streitfräfte ber .£>olfteiner, fiübetfer unb SWerflenburgcr am
©anft üüiargaretljentagc biefem 9kd)c,utge ein blutige« ©übe bereitet. 6«
war entfd)icben, mit ber £äncnf)errfd)aft war e« in ÜJJetflenburg oorbei.

Unb gerabe biefe Öewifftcit bcfd)leunigte aud) oielleidjt wieber bie gegen^

feitige Wnnäljerung, ber sJiid)t« rjinbcrlicfjcr ift, al« bie £unfelf)eit unserer
üBcrfjältniffe. Sind) SCBalbemar würbe immer älter, unb fein friegerijd)e«

Ungeftiim legte fid) ntcljr unb mcf)r. 5ßon feinen ©egnern Ratten aufterbem

#eimid) Corwin I. unb feine beiben Söfjnc fdjou oor ber öntfd)eibung«=

fd)lad)t oon 5Bornl)öüeb ba« ^citlidjc 9cKguet ; unb ber $einb, mit bem fid)

2Balbemar nie unb nimmer rjättc oerföljncn tonnen, ©raf .Ipeinrid) oon

Schwerin, war it)uen wenige 3)?onate fpätcr, am 16. Februar 1228, gefolgt,

nadjbem er uod) furj oorljcr burd) reidjc ©efdjcnfc an ba« $omfapitel gu

'Schwerin feinen ^rieben mit ber &ird)e gemacht l)atte.
s3todj fd)mad)teten

jmar Ctto oon irannfdjmeig unb bie bret oergeifeclteu jungen Söfme be«

bänifrfjcn König* in ber ©rafcnbnrg ,511 Schwerin, aber man fonntc nid)t

me()r hoffen, fie burd) gemaltfame Unternehmungen, fonbern nur uod) burd)

frieblidic« Gutgegenfommeu ,51t befreien. So neigte fid) benn 3lde« gum

^rieben. Ctto oon $raunfd)Weig würbe im Januar 1229 gegen geleiftete

Urfeljbc unb billige ^ebingungeii au« ber |>aft cntlaffen. Unb auf ber

<£wd)
(
$eit be« bäuifd)en .Mronpriu,^eu (51)riftopl) unb ber ^rin^effin ©llinor

oon Portugal, bie in bemfclben ^aljre 311 3lipcu gefeiert würbe, erfdjicn

ber CSr,^bifd)of oon Bremen, um feinen ^rieben mit bcm Äönige gu ma^en
unb jngteid) bie Ü>crföl)uuug be«felben mit bcm (trafen ^Ibolpl) oon #olftein
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unb .fterjog Ulbert von Sad)fen einzuleiten. Tind) be« £efetcren ^crinitt

lung würben bann and) Oftcrn 1230 bic bret jüngeren Sölme gttalbemar«

gegen (Srlcguug von 7000 9Jt. Silber an bie (Gräfin Slubacia unb tfjren

nod) unmünbigeu Sof)n Gummlin III. ans ifjrer langen ÖJefangcnfrfjnft

befreit. Xamit waren Sturje unb ^rieben mieber fyergeftellt. ^luar 30g

bic jDäncngcfafjr wenige 3af)re fpäter nod) einmal broljenb fjeran, atö&önig

Söalbemar im (Sommer 1234, uon ©raf ?(bo(pt) uon .ftolftein 51t £)ülfe

gerufen, ben .£>afen von Siübetf blotficrte; aber fie verfd)wanb eben fo fdmell,

wie fie erfdjienen. sJhir im Cften unferea fianbe* behielt $)änemarf unbc-

ftritten bie üefnt3f)of)cit über baä i>anb 9iügeu. |jier an ber unteren Üßecnc

freisten fid) bie uerfd)iebenften Sfntereffen, rügifcfye unb pommerfd)e, bran

benburgifd)e, bänifdje unb fäd)fiid)e, bifdjöflid) fammiitfdje unb fd)werinfd)c

ju einem faft unentwirrbaren ttnäucl, ein #nftaub, bem erft ein (Snbc gc-

mndjt mürbe, al£ bie pommerfdjen dürften im Äremmencr Vertrage uon

1236 bie £efjn3f)ol)cit ber branbenburgifdjen ÜHarfgrafcn anerfannten, unb

biefe i'cfcteren fid) bann über bic ftreitigen (Gebiete mit bem Mönig uon

$änemarf vertrugen. 3n biefe Girren würben autf} bie metflcnburgiidjcn

dürften vermittelt, als fie im Manien bc£ bäuifd)cu ttönigä bic ftreitigen

Okcnjftridje an ber *ßccnc befe&ten. Seldje 9tcd)tc fie felbft gelteub madjen

fonnten, ift nid)t red)t ftar, jebcnfalls mar aber ber ©ewinn, melden fie

an« bieien pommerfdjen Streitigfeiten bavontrngen, ein bebeutenber, inbem

ba3 gau^c 2anb (Sircipauien, gwifdjen ber $eenc, Trebel, SRcrfnifc unb hiebet,

unb aufjerbem nod) baä 2anb ÜDfaldjin in itjrcn ^cfifc gelangte, in bem e$

audj verblieb, obglcid) von $nt ^u $c\t bie pommerfdjen ^er^öge ifjre

^pol)citörcct)te über bnäfelbe gelteub machten.

Söcnigcr glüdlid) als bie vier trüber mar ber SBifdjof von Sdjmcrin

in feinem Stampfe für bic föedjtc feiner .Siirdje in ben bterjerigen pommer^

fdjen Gebieten, tiefer Streit Ijatte feineu törunb befonberö in ber Huflar

j)cit ber GJrenjbcftimmuugen, bic fid) in allen 93cftätigung*urfnnben ber

$i£rümer Schwerin unb ftammin mieberfjolt. Dbglcid) fd)on meljrfad)

päpftlicfjc ©ntfdjeibungen in ber Satfje ergangen waren, fdjleppte fid) ber

Streit bod) nod) einige 3obr,}ef)nte I)inburd) fort, biä enblid) im 3al)re 12f>7

burd) einen gegenseitigen Gompromifj ^otfe^eu ben beteiligten $ifd)öfen bie

Sadje enbgüttig eutfd)ieben mürbe; (Sircipanien marb baburd) für immer

bem ©istnm Sdjmcrin cutfrembet.

?Iud) mit bem SHiStum #avelberg fd)mebten folcfje ©rensftreitigfeiten

bie erft 1252 burd) einen Vertrag beigelegt mürben. 93ci meitem unange

neunter maren aber für biefe neu gegrünbeten Sfltetümcr bie ^miftigfeiten

mit ben weltlidjcn 9)?nd)tf)abern, bie nur jit lcid)t geneigt maren, ifjre wirf*

lidjen ober vorgeblid)en sJJcd)te auf bic ©iiter ber ttirdje mit gemaltt^ätiger

.^)anb geltenb £u madjen. Über bic Wren^en unb ©crec^tfame beö Stifte-

lanbeö iöü^om Ijatte üMfd)of 93mnmarb von Schwerin fid) in günftiger ty'ti

mit ben jungen dürften von SÜfcdlenbnrg auseinanber gefegt. 2)a* ^er=

fyälrniä ^u bem fdjmerincr (trafen ©un^clin mar mol)l nur ein leiblidjeS,

roaiJ ja nad) ben Vorgängen bei ber siM)l be« iPifdjofs! gan^ erflärlic^ ift.

^attc e* ber ^ifd)of bod) nod) utd)t einmal bal)iu bringen fönnen, bafi ben

1*
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Domherren ©aupläfce für ifjre SBoljnungen in bcr Stabt ©dnocrin angennefcn

würben, ja er felbft fjattc bort nod) fein eigenes Abfteigeqnartier; aufter-

bem fjatte fid) bcr öraf aud) in ben <5tiftsgüteru unb itöer bie gciftlidjen

^Serfoncn allerlei Öferedjtfamc angemaßt, beren SRcdjtmäßigfcit oon ber ftirdje

entfdjieben beftritten würbe, ©ei ber Sa^l bcS 9iadjfolgerS übte ®raf
©unjelin einen folgen $)rucf für feinen ©ruber aus, baß ein Xci( beS

ftapitels fiel) beim Grjbifdjof öon Bremen befduocrte, unb baß er beim ©er*

glcicfj fid) oerpflicfjten mußte, fid) ferner jeber ©eeinträd)tigung ber Söaljlfreiljeit

bcS Kapitels 311 enthalten. Übrigens flagtc aud) ber ©ifdjof oon föafoebnrg

nod) 1245 über bass geroaltfame ©orgefjen ber gräflichen ©ögte in feinen

©tiftsgütern.

Den l)auptfäd)lid)ften 8treitpunft bilbeten aber bic bifd)öflid)cn ^eljntcn.

ÖS unterliegt feinem Zweifel, baß fie nad) ben 8tiftung«briefen allein ben

©ifdjöfen pftanben, unb fie machten ein anfangs gmar nur geringes, aber

mit ber fortfdjreitenben ©cficbluug unb Bebauung beS fianbeS beträdjtlid)

roadjfenbcS (Sinfommcn aus. ©ei ber ftärglidjfcit ber Stcucr^Ginnabmcn,

bie ben dürften ^ufloffeu, ift es nun leid)t ^u oerftcfjen, mic begeljrcns

wert teilen eine Deilnarunc an biefen bebeutenben 2anbcS*Auffünften fein

mußte. Anbercrfeits fonnten bie ©ifdjöfc $ur mirfltcrjcn ©rlangung ber

^cfpiten faum bie $nlfe ber ÜanbeSf)errcn cntbefjren. Das gcfjt fd)on aus

ber Art ber Aufbringung biefer .ttird>cuftcner tyeroor. SBenn ber ©aucr

fein ftorn gemäht unb in Warben aufgeteilt Ijatte, erfdjieu auf feine SWelbung

ber 3et)ntcnfammlcr, um bie ^etjntc Gtorbe ,ut cntnerjmcn unb in bie bifcfjöf-

lidjen Speicher 31t bringen, ©orljer burfte bcr ©aucr fein Äorn nur bei

brofjenbem Slegemoetter einfahren, tvo bann ber ©eamte nadj bem äMaßftabe

früherer Stiftungen an fiefj natjm. öS leuchtet ein, baß bieieS ganjc ©er*

fafjren große ©dmnerigfeiten bereitete. 2öofjer follte man genug ©camte

nehmen, in ben uerfd)icbcncn entfernten fianbcStcilen bie i'icferungen ^u

empfangen? 2öie oiel Speiser follte man bauen, um baS gesammelte ®c^

treibe ju bergen? 2öcld)c 3d)n>icrigfeit ber ©ermertung mad)te bie immer

metjr macfjfenbe ttornmaffc! Grft roeit fpäter fjalf man fid) mit ber ©er*

manblung in eine ©elbleiftung. Da cnblid) Abgaben feiten gern gegeben

toerben, fo machten ©auern unb ©afallen oft große Sdnoierigfciten, wenn

fie fid) nidjt überhaupt ganj weigerten 511 be,$at)len. Das Alles machte ben

©ifdjöfen bic Unterftüfcung ber dürften nid)t allein wünfdjenSwert, fonbern

unentbeljrlid); unb eine Sntfdjäbigung für bie babei geleifteten Dienfte er»

fd)eint nur billig. Aber bie oon il)nen beanfprud)ten Anteile überftiegeu

oft weit baS 3)caß einer folgen Vergütung, fobaß bie fird)lid)en (Sinfünftc

ungebüf)rlid) gefdjmälcrt rourbeu. Die ©ifdjöfc empfonben biefe Notlage

aud) tief genug unb faßten fie fidjer als einen recfjtswibrigen #uftanb auf.

©ejeidjncnb für bie Sadjlage finb bic bitteren SÜJorte bes ©ifdjofS 0011

üübecf, als er 1210 ben fjalben ^efmten ber 3nfel s^ocl nadj längeren

Streitigfeiten bem dürften .£>eiurid) ©onoin überlaffen mußte. „Damit

nidjt baS", fo fcfjreibt er, „toaS mir nad) ruhiger unb forgfältiger Über*

legung ju tbun bcfd)loffen baben (er batte nämlid) mit bem ©ifc^of ©run=

toarb oon Sdjmeriu unb bem Abte ÖJottfricb oon Doberan bic gan^c Sadjc
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eingehenb erwogen) burd) ben Jabel ber 9fad)Welt fjerunter gefefet werbe,

uub man nid)t glanbc, bajj, was wir, ber 9cot ber $eit gehordjenb, tu-

gelafien haben, burd) Seidjtfinn herbeigeführt fei, wollen wir hiermit befeunen,

bafj .£)einrid) oon äWetflcnburg vmi hßrtnätfig weigerte, unfern rechtmäßigen

3eh"teu ooit ben itoloniften ber 3»fel ^ßoel einpfammcln. 3n 2lubetrad)t

nun, bajj e£ nicht geroten erfdjeint, mit beut p ftreiten, ber bie ÜUJenge

für fid) hot, fyabtn wir lieber geglaubt, auf einen Xeil Oermten gu muffen,

um ben anberen in föuhe ju befifeen, uub haben ihm baher bie eine #ätfte

ber befagten gehuten *u Sehen gegeben; er Dagegen wirb bafür forgen, bafj

und bie anberc .£>älfte werbe." $h»lM) n>ar & im {Wen Sanbe; in ben

Säubern SBittenburg, ©abebufch, ©reoeSmühlen u. a. befafjen bie £anbe$-

herren wie auf ^Jocl ben halben 3c^1lteit - 3™ Sanbe 93oi^euburg uub ber

^arodjie (Sidjfen ber ©raf üott Schwerin fogar
8
/8 beäfelbcn. 9tufjerbem

begehrten auch manche ^afallen bie Ahnten auf ihren Söefifcungen; bei

anbereu, bie nur ber s}krfon «erliefen waren, würbe bie (Srblirfjfeit bean-

anfprucht; bie dürften wollten ober tonnten aud) bie Säumigen nid)t immer

Sur Lieferung 3Wingen; genug, be* Streitet Darüber war fein (Sube.

Xrofcbem madjte aber bie SBefiebeluug beä SanbeS aud) in biefer £eit

immer weitere tfortfd)ritte. 9Jfan erfennt baä an bem 2öad)3tum unb ber

Steugrünbung oon Stäbten uub tölöftern, ben (Sentralpunften neuer Siebe-

luugägebiete. 3n ben breifiig fahren biä 1260 erhielten nid)t weniger al*

11 Orte Stabtred)t: ©rabom, ©reoiämühlen, Malchin, 3Jcalcf)ow, Stcruberg,

©olbberg, Kröpelin, 9ceuftobt, Sage, Suis unb sJceubufow; im Sanbe

Stargarb: ^rieblanb, 9ceubranbcnburg unb Stargarb; unb 40 3al)re foäter,

im ^ahre 1300, waren fd)on 43 oon unferen jefcigen Stäbten oorhanben.

9JJand)e ber fdwn in alter £eit angelegten Stäbte fingen erft jefet an, red)t

SU gebeten, unb bei einzelnen erftanb fd)on neben ber Slltftabt eine 9teu=

ftabt, wie in v}Sard)im, Schwerin, ©üftrow unb ÜRöbel. 2)iefer 3umad)3
ber ftäbtifdjcu Jöeuolferung floß natürlich nicht aus bem Überfct)u§ ber

länblichen, bie bamals nod) ju gering war, um fold)en ^bflufj oertragen 31t

fönnen, fonbern au£ ben bitter bcoölferten beutferjen 9cad)barläubern.

?lud) auf bem fird)lid)en ©ebiete reifte biefe ^otf^unahme $u eifriger

Xhätigfeit. öS erftanben in beu oerfd)iebcnen Sanbcötcilen neue filöftrr,

wie bie Stounenflöftcr (Slbena (ca. 1230), fflufjn (1233), föefma (1236),

Zarrentin (1246), Soenatf (1252), SRöbel (oor 1273); Somintfoner ließen

fid) 1256 $u SHoftotf tüeber, unb granjisfatter folgten ihnen 1263; Schwerin

erhielt 1236, Sötemar 1251 ein ftranatefanerflofter. Stiid) auswärtige

fttöfter erwarben burch «auf ober Scheuhmg gerabe in biefer ßeit be*

beutenbe Skfifcungen im Sanbe.

3)ie alten umfangreichen ^arodjien erwiefen fid) bei ber ^uualjme

ber ©cmcinbcglieber für bie Seelforge 31t grofj, unb nötigten gur silb=

gweigung uon Xochterfirdjen : oon ^ardjim warben frül) oier Filialen abge=

jmeigt; 1237 würbe sBebenborf oon ber Pfarre SHehna getrennt, unb um
1247 erhielt bie <pauptpfarre Üttalcf>in in ©afebow eine Xocf)terfird)e; oon

ben wenigften Greigniffen biefer 3lrt fiub nm urfunblid)e 9tad)rid)ten hinter^

laffen, bod) laffen fid) nod) manche auf> beu fpäteren söerhältniffen erfchliefjen.
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$>er Untergang bcr ßtnie ^ar^tm ^t^cnkrg unb ba$

fpätcrc Sdjirffal t^ted SanbeS.

£ic crftc grofjc Skränbcruug in bcn Xcrritorialocrhäftniffen unfcrcs

Sanbcs uerurfad)te einer jener ^ufammenftöfje fccr tueltlic^en unb fircfjlicfpen

ÜJcäd)tc, mic fie in jener #eit fo häufig uorfommen. $ic ftirdje fjatte im

13. ^a^rtjunbert ben ©ipfel iljrer Wladjt erftiegen, unb jener grofje Stampf

jwifdjcn bem römifdjen ^opfte unb bem £aifcrgefchled)t ber .gofjenftaufen,

ber für bas festere ein fo unglütflidjc* ©nbe nahm, miebcrholt fief) un=

jäfjligc 9Jtale in ben ^iniftigfeitcu beutfdjer fionbeö^erreu unb Söifdjöfe,

unb nid)t feiten mar ber Srfolg auf Seiten ber lefeteren. Sic fämpfteu

weniger mit ben Mitteln äufjerer (Gewalt als mit ber Ü'raft ihrer oerbrieften

föedjte, unb, auf ber feften Organifation ber itirdjc fufeenb, mit bcr ^ätjen

Durchführung jener unter 5lnwenbung ber geifttidjen Strafmittcl. $ic

dürften bcr bamaligcn ^eit waren aber nadj !?Ritterart nur ^u geneigt, eine

auftaudjenbe Streitfrage mit bem Sdjwcrt 311 entfdjeiben; fie fielen mit

il)rcu gewappneten Schaaren in bie fird>Ud)en Sefijmngen, raubten unb

brannten. Unb wenn bann bie reifigeu Raufen wieber abgezogen, unb bie

stammen bcr angejünbeten Dörfer unb Burgen crlofd)en waren, trat ber

itirdjcnfürft wieber mit feinen Urfunbcn herbor, unb madjte fein nie er*

lüfdjcubes 9?ed)t bei Äaifcr unb ^Sapft gettenb. ©nbeten nun aud) oiele

biefer Streitigfeiten mit einem (Sompromifj beiber Parteien, fo fam bod)

bicsmal ein ftwc'iQ uuferer ftürftenfamilie burd) einen foldjeu um ifaub

unb teilte.

"ißribislao oon s#ard)im, ber jüngfte bcr oier fürftlichen trüber, bcr

im 3af)re 1238 münbig geworben unb bie Regierung angetreten tjattc,

fd)ciut ein eigenartiger Gtyaraftcr gemefen $11 fein; fdjon fein balb auge

nommeue* Siegel, ein fogenauntes 9Jcajcftätsfiegel, welche* if)n auf bem

©erid)t*ftul)l tf)ronenb mit bem Sdjwcit in bcr .£>anb barftellt, wcidjt ganj

uou beuen feiner Sörüber mit bem einfachen mcdfleuburgifdjen SÖJappen ab.

Gr war ,}mcimal oerljeiratet, bas eine 9JJal mit einer Gblen oon ftriefarf,

bas anbere SOcal mit einer Üodjtcr .^cr^og Barnim* I. oon Bommern.
Seinen sBol)nfi& fd)(ug er ^unäd)ft auf bcr 93urg ^ardjim auf, bie, auf

bcr 9corbfeite bcr Stabt gelegen, burd) einen £amm mit berfclben ocrbuuben,

auf bem £ügel, ber fpätcr bcr Sd)lofjberg genannt mürbe, rings oon SBaffcr

umgeben, jebcnfall* bamals ein feftes Üwllmerf mar. Über feine Regierung

fiub mir wenig unterrichtet, aber was mir baoou erfahren, läßt uns fd)liefkn,

bnfj fie jicmtidj eigenmächtig mar. Ungefähr 10 3al)re nach feinem föe*

gicruugsaiitritt erbaute er fid) in bem fdjönen 9Baruomtl)al bie fjodjgclegcue

Jyeftc fliid)cn6crg, bereu ?(nbenfcu heute nur noch in bem Planten ber

ÜHid)cnbergcr 9)?üf)le meiterlcbt; aud) bie legten krümmer berfelbcn fiub

läugft uerfdjuniuben. vJlad) biefer nannte er fid) oon nun au gern |>err

uou MidKiibcrg. 3ft "nn an unb für fich aud) bie (Erbauung einer neuen

itfurg *u bmualigcr ^eit nidjt* 9lbfonberlid)es, fo mivb fie e» boch burd)

allerlei fpätcr ermähnte Untftänbe, bic uns befoubere ®rünbe für biefcS
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Unternehmen vermuten (offen. Seine fpätereti finanziellen SBcrhältuiffc

waren jcbenfall* ntcf|t berart, baßber5kiu für if)n hätte ein uubebenflidje*

Unternehmen fein fönnen. 6* läßt und vielmehr sHiand)e* vermuten, baß

Streitigfeiten nnb Un^nfriebenfyeit mit ber nahe gelegenen Stabt bie Urfacfje

waren. Sir fjören an* einer feiner eigenen Urfunbcn, baß bie ©tobt

^ardjim nad) feinem Sßillen, nid)t etwa bloß mit feiner .ßuftimmuug, ^mei

angreujenbe Dörfer aufauftc, ober vielmehr anfanfen mußte; al* bann feine

trüber fpäter ber Stabt ihre 5Red)te betätigten, ü6ergingen fie feine ShV

giernng^eit ganz mit Stillfdjmcigen nnb griffen auf bie $cit ber vorher*

ge^enben iBormunbfcf)aft junid. stimmt man ba^u, baß bei feiner ©efaugen*

nannte and) anbere, nicht genannte ^erfonen beteiligt waren, fo liegt e*

nal)c, ein Zerwürfnis mit biefer feiner ©tabt anzunehmen; er cnt,wg fid)

bann ber $?crbrießlid)feit mit tt)r öfter in Berührung $n fommen baburd),

baß er SBohnung auf ber fernen Sflurg fliidjenberg nahm. 93cmerfen*wert

ift aud), baß feine Skrwanbten erft in ber legten 9lot für ifm eintraten.

So fdjeint er nad) allen Seiten l)in ifoliert bageftanben p haben, unb in

biefer i»age mußte bertiampf mit bem Sifdjof Wubolpf) von Schwerin, beffen

{tauptqrunb in jenen oben fdwn erwähnten Streitigfeiten über ben ^efmten

,ut fud)en ift, ihm allerbing* verhängnisvoll werben. 2öic lauge barüber

hin unb {jergeftritten ift, wiffen wir nicht. Wir erfahren nur, baß SJJri*

bi*lav eublid), ohne fid) mit feinen trübem in* Einvernehmen zu feben,

in ba* Stift*laub fiel, Stabt nnb *8urg Süfcom eroberte unb nieberbrannte,

unb fogar ba* Ölücf hotte, feineu (Gegner felbft gefangen zu nehmen nnb

auf feine neue $cfte p führen, ^war ließ er ihn bann balb gegen ein

mäßige* fiöfegelb wieber frei, aber ba* fonute fein brobenbe* Sdjirffal

nicht aufhalten. Da* Äapitel ju «üfcow wirftc fid) am 25. Dftouer 1254

von bem (Snrbinallegatcn ^eter einen päpftlicheu Schufebrief au*, ber $ifdwf

aber wanbte fid) flagenb an ^ßapft unb ftnifer, unb beibe ftellten fid) auf

feine Seite. Den ÜBiberfpcnftigeu unb fein 2anb trafen nun 5(d)t, Sann
unb 3nterbift, unb balb lieferten feine eigenen Uutcrthnncu ihn feineu

®egueru au*, wobei fid) befonber* fein iöafall, ber Witter SBebefinb von

$8al*lcbeu heroorthat. Seine iörüber unb fein Schwager fouuteu ober

wollten nicht* für ihn tfjun, al* einen frieblid)en 2üt*gleid) herbeiführen,

ber allerbing* nad) tiefen Vorgängen für ihn übel genug auffallen mußte.

Zu Doberan crfd)iencu im 9Jiär^be* 3af)rcö 1255 außer ben beiben Wcgucrn

^ribi*lau* trüber, fein Schwager (SJraf öhiuzelin oou Sd)wcrin nnb oiele

hohe ©eiftlidjc unb Witter, .§>ier würbe nun jwar ber ftürft von SÖann

unb 9ld)t getöft, aber feine* bleiben* war im H'aube nid)t mehr. Gr ver-

pfänbete feinen ganzen SBefift an feine beiben trüber £whrt,m Wifolau*

unb ben (trafen Öun^eliu, unb begab fid) in bie Warf 311 ben üBerwaubten

feiner ÖJemahlin. 9?ur noch einmal, im Februar 1270, ift er im üanbe

erfcfjienen, um feinem Schwager eine nod) nid)t verheiratete Dod)ter an^u

vertrauen, unb ,511111 2>anf für alle it)m erwiefeue Üiebc unb SHohlthaten zu

feinen (fünften auf Stabt unb Üanb ^arcfjim ^erjicht p leifteu. Damit

uerfdjwiubet er au* ber medlenburgifd)cu (Mcfdjidjtc; er ging mit feiner

Familie nad) Bommern, wo fein Wefd)led)t fid) eine neue Heimat fliehte,

aber nad) wenigen oalnjehnten untergegangen ift.
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Sein fianb nahmen junädtft (eine Sörüber ^o^ann unb 9itfo(au3, unb

feiti Schwager (Shtn^etin oon Sdjwerin in gemeinfamc SBerwaltung ; balb

jebod) festen c$ iluieu bequemer, biefe« immerhin idjwierige $$erf}ä(tuiö auf*

zugeben, unb baa Sanb in ber SBeife $u teilen, bafj Sternberg 3oI)aun,
s4$lau, Ötolbberg unb bie Xure Stifolau«, <ßarcf)im bem ©rafen Öhuijelin

überwiefen würbe, ©er lefotgenannte Xeil erfuhr in ben nädjftcn 3af)reu

burd) bie SWafjnaljmen ber oerfdjiebenen Cfntereffenten ein faft ebenfo luec^fct-

üofleS Sdjicffal, wie fein ehemaliger #errfd)er. $ribi*lao f)atte nämlidj

mit feinem SBeggang burcfyau« nod) nidjt bie Hoffnung aufgegeben, mieber

in ben SBefifc feines (£rbe$ 311 fommen. Äm 3. September 1261 fcf)lof$ er

p Sanbow mit bem SDfarfgrafen 3of)ann oon 93ranbenburg einen Vertrag,

in weldjem er i(nu al« @ntfd)äbigung für feine 9)(ül)eu unb Unfoftcn 33urg

unb Stabt ^5ard)im mit $ubef)ör, lD 'c flc jefet ©raf Ghinjelin befifee, über*

ließ; mit ben übrigen ©fitem, bie er uon bem ^erjoge oon Sadjien 311

Sieben fjabe, wollte er bann tfjuu, was bem 9Karfgrafen gut bünfe. Sobalb

ber ÜWarfgraf in ben Söefifc be« überlaffenen Öutea gefommen fei, folle ein

Sd)iebägerid)t nad) ben Umftänbeu entfdjeiben, waä ber ÜJiarfgraf tfjm bafür

311 leiften, er gu empfaugeu ()abe. Slber and) biefe Hoffnung täufdjte ifm.

2tfir finben feine Spur, bafj ber ÜWarfgraf fidj für ben (Snterbten beinübte,

jebenfalls waren feine 93emüfjungen erfolglos. Vielmehr oerfauften 4 %a\)vt

fpäter, am 1. Februar 1265, bie Schweriner (trafen SBurg unb SUtftabt

^ard)im mit 3ubef)br bis jur «Witte ber @lbe für 6000 äNarf Silber an

bie ^er^ogin $elena uon Saufen unb it)re Söfjne unter ber Eebingung,

baß bie ÖJrafen bie Wcuftabt in ifjrem $efifc bewahrten, fie Weber Oer» *

pfäubeten, oerliefjen nod) oerfauften, unb baß c« ben ,£jerjogen binnen

8 3al)ren freiftefje, aud) fie für 1 200 s3)Jarf Silber 311 erwerben. §11* aber

©ruf (Muityelin 1268 in Siolanb war, oerfauften bie $er$ogc oon Sadjfen

Söurg unb Stabt s$ard)im an bie SDfarfgrafen Cito unb 9llbred)t oon

Söranbenburg, unb biefe nahmen nun gugleid) bie Weuftabt in SPefife. £ie

uad) ber sJiüdfef)r Gnin^elin* barauS entftefjenbe $el)be würbe am 9. ftuni 1269

burd) ein Sd)ieb3gerid)t 31t 3JJagbeburg bafjin entfdjicbeu, bafj ber C55raf

feineu Söefifc uom ÜHarfgrafen Otto 311 fielen erhielt.

II. getnrirf) I. ber Pget unb feine •Seit, 1264—1302.

$ciitridjs erfte Sdjirffalc unb bie ^onnnnbf^aft^^änbet.

Ston ben 4 Söfjnen .freinrid) iBorwiu'* II. feguete ber ättefte, 3ofjannI.,

ober Ä liefe 3anefe oon Slow, wie ilm feine flauifcfjeu Untertanen nannten,

juerft ba« ^citlidje. (fr ftarb am 1. Sluguft 1264. Jöon feinen aafjlrcidjen

Äinbem würbe Glifabett) fdjon früf) an ben ©rafeu fterljarb I. oon .ftolfteiu

oermäblt; s#oppo ftarb oor bem üi?ater auf einer Äreu^faljrt; 9?ifolau« unb

.("»ermann würben öeiftlid)e, ber (Srftcrc war fpäter ^ropft, ber Zweite

Sd)olaftifih? be« ©omftifte-3 311 Schwerin; ?llbred)t ftarb fd)on faum 10

Monate und) bem ^>ater, oljne (Srbcn 311 l)iuterlaffen.
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SBon ben beiben nodj übrig Sleibenben, .£)einridj imb 3ohonn, fj fl t

ber @rfte oon jeher burrf) feine mertmürbigeu Sdjidfale allgemeine* 3utereffe

erregt. Unb in ber $f)at finb fie fo merfmürbig, bafj ihre (Stählung an

ba* ^Romanhafte ftreift, nnb fie taffeit und ^iiQ(etcI) einen befferen 99licf in

bie eigenartigen iöerfjältniffe jener Reiten, it)re d)riftlid)*ritterliche fcenfart

unb it)re abenteuernbe Krcu$far)rtluft thun, al* (ange ©d}ilberungeu e*

uermögen.

£einrid) mürbe balb nad) bem 3af)re 1230 geboren unb «erheiratete

fid) um ba* %at)x 1259 mit Anaftafia, ber tod)ter £>erjog Barnim* tum

Bommern, bie an feiner Seite fo uiel Sdnoere* erleben follte. 9tad)bem

er roatjrfcheinlid) fdjon mit bem 2$ater unb feinem Söruber s4$oppo einen

$ug nac^ Ütolanb mitgemacht hatte, trat er nach oem ^obe be§ (Srfteren,

im |>erbft be* 3af)re* 1207 mit feinem Dt)eim (Sraf ©un^elin uon Schwerin

eine neue s
Jieife baf)in an. Seine (Gemahlin begleitete ihn, unb au 9iiga

mürbe ihm fein ältefter 3ot)n Heinrich geboren, eine Xfjat ber ©arm*

hergigfeit, wie bie Berichte ber blutigen Scenen jener barbarifdjen $cit fie

feiten ermähnen fönnen, mirb un* uon ihm berichtet, unb mirft ein fd)öne*

l'idjt auf feinen Gfjarafter. 3m Kampfc*gen)üf)l fat) er ein breijäbrige*

£eibenmäbdjen am ©oben liegen, in (Gefahr oon rohen Kämpfern erfdjlagen

ober oon ben .&ufen gerftampft $u merben; er ^og bie Kleine auf fein

s^ferb, liefe fie taufen, unb übergab fie nach fetner glütflidjen Jpeimfehr

bem Sllofter 9tyena, mo fie uod) nach 40 fahren al* 9conue Katharina

lebte. (5* merben und, wie gefagt, feiten foldje ^üge ber sJUJenfd)lichfeit

auä jenen milben Kämpfen erzählt.

Kaum war nun Heinrich oon feiner frommen ftot)rt nad) £anfe ju=

rüdgefehrt, al* er fchon wieber ben s#lan fafete, jur @hre Gl)rifti eine weit

größere jii unternehmen, £u ben geweihten Stötten be* fettigen öanbe*,

wo $u jener $eit bie (Sljriften wieber hflrt *wn ben Sarazenen bebrängt

würben. Au* ben |>änben be* ©ifdjof* lllrid) oon Slafceburg empfing er

ba* Streng. SBor ber Abreife orbnete er bie Angelegenheiten feine* .£>aufe*

unb Üanbe*, übergab Anaftafia nebft feinen erprobten Siäten bie ÜHegierung

unb beftimmte für ben WorfaU feine vJceffen uon SBerle 311 ©ormünbern

feiner unmünbigeu Söhne. Auf bem ftranji*faner ttirdjhof
(
m 28i*mar

fegnete bann am 13. Juni 1271 ber ©uarbiau ben dürften nnb feine Söe-

gleitung jur weiten ftahrt. äBer ahnte wohl bamal*, bafe ber ftattlidje

|>elb, bem man jefet ba* (Geleite gab, erft nach 27 fahren fchwerer ^rübfal

al* gebeugter $rei* mit weitem .<paar hier wieber feinen (Sinzig halten follte.

Über SJfarfeille unb (Supern nahm ber ftürft feinen SBSeg nad) Affo,

wo er im £>erbft anfam. ©ei ben traurigen ©errjältniffeu aber, bie bamals

in ^aläftina für bie (Sljriften hcrrfd)ten, mnfjte e* Heinrich balb Aar werben,

bafc an einen erfolgrcidjen friegerijdjen $ug nad) 3erufalem für* (£rftc gar

nid)t 311 beufen fei. Sollte er alfo nidjt ohne ben ©efud) be* heiligen

Örabe* nad) feiner $eimat ^unitfteuren, fo muftte er auf eigene .£>anb oer

fudjen, fein fliel «m erreichen. Unb biefen ^lan führte er au*. Seine

SBertfadjen, eine golbene Spange, jwei Würtel, jmei filbeme Mannen, einen

zerlegbaren tfieifebed)er, lieft er im £eutjd)-Crben^.paufe ,^u Vltfo ^niirf,
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unb begab fid) bann, im Sanitär 1272 auf beit gefabroollen üöeg. (Sr

füllte fein $iel nidjt erreichen; unterwegs würbe ei gefangen genommen unb

mit feinem Liener 9ttartin Bleuer nad) Äairo geführt, unb bamit begann

eine langjährige traurige ©efangeufchaft. Studi oon feiner Begleitung fef>rte

wenigftend oor bem 3af)te 1275 niemanb in bad Baterlanb prücf. Woher

fam es aud), baß bid ju biefem Satjrc feine fixere Ii mibe oon bem traurigen

Sdjicffal bed ^ilgerd $u ben fernen Seinen gelangte.

ÜWit meldjer Sorge mußte biefe Ungewißheit feine treue ©cmablin

erfüllen, mit weld)em Sd)merj, ald enblid) bad ©eahnte $ur ©ewißbeit

mürbe. 3n einem Scheufungdbriefe an bie Tonnen ^u Dteuflofter giebt fie

biefem fd)mer$lichen ©efüf)l Mudbrutf, aber aud) ber Hoffnung, baß ©Ott

bod) noc^ 2We»
<5
u,n ©uten menben merbe. „Wied l)aben mir bedbalb

getrau", fagte fie, „bamit ©Ott, ber $err unaudfprechlicher Barmberjigfeit,

ber mol)l regiert unb nid)td übereilt, um ber fräftigen ^ürbitte millen biefer

Wienerinnen Gljrifti unb auberer guter SBerfc, meiere bei ifjnen fo jablreid)

geübt werben, unferen geliebten ©euial)!, £crrn $cinrid) oon SJfetflenburg,

aud ben Ueffeln ber Reiben, in benen er gefangen liegt, unoericljrt errette,

unb ilm und unb unferen Minbern unb Berwanbten, bie in tiefer Iraner

feiner ^eimfebr harren, 511 rechtem Wroft ^urüdfenbe". Söie lange 3afjre

füllten noch oerfließen, elje biefe Hoffnung erfüllt würbe, unb wie oiel

Bittere« mußten fie unb bad üanb in biefer »feit burdjleben.

Sobalb bie ©efangennaffme ^einriehd unb fein fjarte* Sd)icffal jur

©ewißbeit geworben waren, erfdjienen feine beiben werlefdjeu Bettern, bie

Söhne bed alten Mifolaud, in SBidmar, unb erflärteu ben oerfammclten '

Bafallen, unb ben föatmännern ber Stabt mit Berufung auf bie Beftimmung

ihre* gefangenen Better* baß fie gewillt feien, bie Bormunbfchaft über feine

Hinterbliebenen unb bad l'anb ju übernehmen; fie wollten fehen, wer ihnen

bad ftreitig mad)en wollte. Obgleich bie beiben Brüber £einrid)d, ÜNifolaud

unb Johann, fich bem miberiejjten unb erflärteu, baß ihnen bie Bormunb*

fcfjaft gebühre, war bie 9J?ebrjabl ber augefehenften Bafallen ber Anficht,

baß ^ntäcfjft ber bid jefct beftehenbe 3uftaub aufrecht erhalten würbe. Wie

SBerler ,wgen nun jwar unoerrichteter Sache ab, aber balb fam ed ^wifchen

ben einflußreichen Bafallcn, befonber* ben Robenbecf unb Bamefow unb

ben fürftlichen Brübern ju neuen Reibereien. Wiefe als Burgmannen ber

Burg ffiidmar gingen fogar fo weit, bem dürften Johann ben flutritt ,utr

Burg 311 oerfagen. ?ll* nun bie dürften bei ihrem Sdjwager ©erfmrb oon

^olftein unb bem ©rafen .£>clmolb oon Sdjwerin in ©utem feine Abhülfe

erreichen tonnten, fuct)tc Johann fich mxi ©ewalt fein Redjt 31t oerfchaffen,

unb brannte bie .£>öfe ber miberfpenftigen Bafallen nieber. Srft bem alten

Rifolau* oon 2Bevlc gelang ed bann, biefen traurigen Streitigfeiten ein

(Snbe madjen; er fam uad) SBidmar, oerfammeltc bie ftreitenben Parteien

in ber St. 3)iaricnfird)e, uub cd gelang ihm, bie Sadje fo $11 orbnen, baß

ber ftürft Johann *um Bormunb beftimmt, unb ihm 6 Ritter -mm Beirat

gelebt würben.

Xroft bc* auntaßenben Auftretend ber jungen ©erler hielt Übrigend

oohanu fich ber Beftimmung feine* Bruber* gemäß treu ju ibuen, al* fie
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im folgenbcn 3af)re 1276 mit bem 9Rarfgrafcn Otto von 93ranbenburg in

eine ^ef)be gerieten, <Eer 9Warfgraf unb (berljarb von £olftein, ber Sajtoager

£>cinrid)s bcs Pilgers, fielen infolge beffen uon Sdjiverin aus fengenb unb

brcnneub in bas itonb, nub als bann nad) einem falben 3af)r bie Jeljbe

für bie $L*crler einen unglütflidjcr Ausgang naf)m, 3af)lte 3otjann tljnen

nod) 500 ÜWarf 31t bcn Soften. $ie üöerler verloren infolge biefcr ^el)be

bie Stobt ©efenberg mit ber Öiejc an SBranbenburg.

ttaum war aber biefe (befaljr bcfcitigt, fo 30g jrfjon mieber ein neue«

Ungewitter herauf; 3of)ann geriet mit Ulricf} uon Sölüdjer, einem bitter

bes SBormunbfcrjaftsrats, in Streit, ber nad) ber Sitte ber ftt'it wieber 511

2f>ätlid)feiten füfntc. Auf bem burd) SBismar veranlagten 3Jergleid)stage

eriajien Ulrid) mit bem 5Mfd)of .^ermann von Sd)Werin, bem (trafen .^jelmolb

von Schwerin unb ben Verlern mit bewaffneter 3)Jad)t, unb biefe dürften

erflarten 9iifolaus unb 3of)anu, tro^bem fie fid) 3U fl?ed)t erboten, für

abgefegt, unb nötigten bie metfleuburgifdjen iHafallen, bie iPormunbfdjaft

ber Werter an^uerfennen. Aud) ein neuer $$ergleid)stag vor Steruberg

führte 311 feiner fricblidjen ßinigung, vielmehr nafjmen bie Söerler unb ber

(braf von Schwerin nod) an bemfelbcn läge Sternberg unb (babebufd) in

Söefiö- £rei Sage fpäter erjd)ienen fie mit tyren Sdjaaren oor SKismar,

bas fid) aber burd) eine eilig in biefem 3at)r erridjtete SDtouer gefidjert

fyatte. $ie fambc tonnten batjer nid)ts ausrichten, festen aber bie alte

verladene SBurg 3)cetflcnburg mieber in Stanb, um von ba aus bie Stabt

311 beunruhigen. $ann 3ogcn fie nad) (brcvismüljlen, bas ber ^ropft
sJiifolaus befefct batte; bicr waren fie glütflidjer; fie nahmen Stabt unb

Söurg, unb uertrieben 9<ifolaus. So mar benn SiJismar mit ber fürftlidjen

SBurg bie einige 3uflud)tsftätte ber unglücflid)en fürftlid)en ftamilie, von

allen Seiten eingeengt. 3n biefcr 9tot bcfd)irfte bie Stabt wieber bie be*

nodjbarteu unb befreuubeteu dürften, {Barnim von Bommern, SBislav von

9tügcn, ÜBalbemar von SRoftotf unb (berljarb von |>olftein. $iefe famen

benn and) nad) SBismar unb brad)ten einen Vergleich 311 Stanbe, ber un-

entgeltlidje Auslieferung ber (befangenen unb Übergabe ber Burgen bebingte.

Allein bie (begner gelten biefen itfergleid) nid)t, vielmehr traten bie SBerler

nun mit einer neuen ftorberung Ijervor; fie verlangten als (Sntfdjäbigung

für iljre Unfoftcn bie Summe von 2010 9)Jarf. Barnim von Bommern
unb S&slav von Wiigen verfudjten uodjmals ^rieben 311 ftiften, aber ver-

gebens. $ic fteinbe boten viclmcfjr nun Alles auf, um and) bie lefcte Stabt,

Cismar, in il)re (bemalt 51t befommen; jed)s 2öod)eu lagen fie vor ber

Stabt, bann ^ogen fie unoerridjteter Sad)e ab unb rädjten fid) nun burd)

^tüuberungs^ügc aus ben Defekten fefteu Sßläfoen, bis enblid) bas (bind

fid) ber l)art bebrängten ftürftenfamilie mieber ^uroanbte. Stxix^ vor St.

(ballen 1278 3ogen bie ^eiube toieber mit großen Jpaufen 311 einem foldjeu

IfRaub^ugc aus (babebufd) aus, als 3ol)auu fie übcrrafdjte unb einen

glänjcnbcu Sieg baooutrug; 80 (befangene braute er bavon; unb biefer

Sieg führte enblid) ben erfebnteu ^rieben fjerbei.
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$>er Ättiu^f gegen bic 9Jiarfgrctfcn »Ott iöranbeuburg unb

bcr ftoMet 8unb,

$afe bcr guftanb unfereS £anbeS nad) au" btefeit kämpfen uic^t ber

bcfte war, fann man lcid)t erfd)liefjen, imb bod) brachten fd)ou bie näd)fteu
t

3al)rc wieber eine gefährliche tfchbe, weld)e, broljenbcr nod) als bie bisherigen,

erft 1284 beigelegt würbe. Söie aber oft bie 9cot bie 3Jienfdjcn treibt,

if)re Siräfte p fammeln, unb ben ©oben für baS Ucujjlidjc unb @htte be

reitet, fo riefen and) biefe traurigen kämpfe eine @rfd)eiuung fjeroor, bie

in i^ren fioiQen jene trübe Urfad)e weit überragt. £>ic immer fampf^

bereiten ÜJJarfgrafen oon ©rauben bürg, bie trofc ttjrer großen $01)1 xn

jeltener Ginigfeit lebten nnb baburd) ftarf würben, waren bie Urfad)e biefer

faft alle nieberelbifdjen unb Oftfeelänber bewegenben ^er)bc. ©dwii 1268

festen fie fid), wie wir faf)en, burd) Slnfauf oon ben ^er^ogen oon Saufen
in ^ardjim feft, unb ir)rc (Stellung Würbe allmählich eine fo brot)eube, oafe

fid) 1272 gu ®reoiSmül)len mehrere dürften SJtecflenburgS mit @rid) oon

(Schleswig oerbanben, um ihnen üöiberftanb $u leiften. SBic fie bann in

ben folgenben fahren SBerle unb 3)iccflenburg befehbeten, würbe oben

erwähnt. 3>er triebe haite a&er iaum einige Sahre gebauert, als bie

Serlcr fchon wieber in ben Streit hineingezogen würben, ben ©ugislao

oon ^ommern-SBolgaft mit ben 9)torfgrafen auSfodjt; unb biefer ÄriegeS*

branb oerbreitete fid) allmäf)lid) über alle Öänber ©laoienS. SWit welchen

übermütigen Slnfprüdjen bie ©ranbenburger ben dürften ber mecflenburgifd)eu *

iJönber gegenüber auftraten, geht u. a. aus ben ©eftätigungSurfunben fjeroor,

weldje fie bei (Gelegenheit eine« ihrer Einfälle ben Älöftern £argun unb

^Doberan gaben. 6ie beftätigten hierin bie ©djenfungen bcr früheren ÜKerflen-

burger unb SBerler dürften mit bem burd) nichts begrünbeten .tfufafc, bafj

biefe Sdjenfungen ohne bie (Einwilligung ihres ©aterS Ratten nidjt gefchefjen

bürfen. Solche, Ätten gegenüber befunbete 9lnmafjung war es, weldje bie

benad)barten dürften unb Stäbte oereint gegen fie ins ftelb führte; benn

nid)t allein bie prften, fonbem auch bie föed)te ber ©täbte oerlefetcn fie

in ähnlicher Sßeife. üübeef befonbers, beffen ©djirmoogtei Otto unb (Sonrab

oon ©ranbenburg oerwalteten, fühlte fid) befd)wert unb brachte es burd)

feine ©orftellungeu beim Alaifer bahin, bafj ben Sttarfgrafeu bie ©ogtei

genommen unb ben ^erzogen oon Sachfen^aucnburg übertragen würbe.

Unb nicht allein baS; oon üüberf ift auch ber erfte Sluftofuu jenem großen

©mibe heroorgegangen, 31t welchem am 13. 3uni 1283 fämtliche dürften

oon SDtecflenburg, Bommern, tilgen, bie .^er^oge oon Siauenburg unb

Lüneburg, fowie bie Seeftäbte yübeef, SRoftorf, Cismar, Stralfunb, (Greifs^

walb unb Inflam in SHoftocf ^ufammeutraten, unb ber baljer ben Tanten

bes Moftotfer ©unbes trägt, tiefer ©unb aber tyat eine weit größere ©e=

beutuug, als bie zeitweilige fteljbe, weldje ihn hervorrief, unb bie im

folgenben Stolne burd) ben ^rieben 311 ©ierraben unb bie fid) baran fnüpfenben

©erljanbl lingen bcenbigt würbe. (£« ift nämlid) ba* erfte
sJ)?al, baß wir

hier bie fünf wenbijdjen ©eeftabte, bie ben Ofrunbftocf ber fpäterfjin fo
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mächtigen |>anfa bilbeten, in gemeinfamem politifcrjen £>anbeln auftreten

fefjen. (Srft oor wenig SJtenfdjenaltern gegrünbet waren fie, anfangt gehegt

burd) bie ©unft ihrer i'anbedfjcrrcn, burd) ben ftleift unb bie SÖetriebfam*

feit, burd) bie Äraft unb ben ?Rcrf>t^finn ihrer wehrhaften Bürger, au*

fümmerlichen 3)carftorten in wunberbnr fdmeller $eit uolfreidje, mäd)tige

Stäbte gcworbeu. ?lu* ifjren $afen fuhren bie Skiffe mit &orn, 9Jtef)l,

iflier unb 3nbuftriewaren aller Slrt nad) $reitfern, Siolanb, ©djweben, üRor*

wegen unb 3)änemarf, unb bradjten oon borttjer ftifdje, ftupfcr, ^liefen,

ffiaudjwaren unb anbere* jurürf. flu* Jlanbern Ijolten fie bie feinen bc^

liebten $ud)e, um fie weit und) bein fernen Dften weiter ^u oerf)anbeln.

hinter if>rcn ftarfen Sttauern, welche an ftelle ber alten Palifaben getreten

waren, erwudjfen behäbiger sBol)lftaub unb ^Reichtum. Unb wie gleite 3n-

tereffen bie 2J?enfd)en, fo führen fie aud) bie ©täbte unb (Staaten stammen.

Daher finben wir beim fd)on 3af)re t>or biefer #eit mandjerlei Annäherung

unb Berührung, wo bie gegenfeitigeu 3ntereffen od erreichten. £a$u

uerbanb alle SMtrger biefer Stäbte ba* ftarfe Söanb ber 9led)t*cinbeit, ba-

mal* nod) oon größerer ©ebeittung al* tjeut 311 läge. Sie gaben unb

nafnnen SRedjt nad) bem 5Redjt ihrer SBorberftnbt i'übed, nod) lübifdjem

SRedjt. (S* wäre nid)t* fluffallenbe*, wenn biefe ©täbte, bie nahe üage,

@Heidjh*h be* Stecht* unb ber 3utereffen oerbanb, fid) in einem befonberen

93unb ^ufammengettjan hätten, fonbern ba* ift ba* $emerfen*merte, bafc fie

t)ier in bem SRoftoder ©ünbni* als gleid)bered)tigtc bunbe*fd)lieftenbe Par-

teien neben ben dürften, ihren 2anbe*fürften, auftreten; neben ben .£>crren

oon SKerfleuburg unb föoftocf ihre Stäbte töoftotf unb 2Si*mar. 3EBir

begegnen fner ^um erften 3Mc jener eigentümlichen $oppe(ftellung biefer

©täbte, bie fie al* erbuntertl)änige Crte ihrer 2anbe*l)errfd)aften unb al*

SWitglieber be* freien .franfabunbe* einnahmen. (S* ift faum möglid), baft

ben dürften biefe auffaüenbe unnatürliche Sachlage füllte entgangen f:in,

unb bajj fie nicht füllten iÖebenfen getragen hoben, fold) ein ^erhältni*

feierlich *u fanftiüitieren. Allein e* t>ct^t auch hier: bie Wot bridjt (Sifeu

unb macht auch oa* fcheinbar Unmögliche möglich; nur au« ber Notlage

ber nerbünbeten dürften erflärt fid) biefe eigeutümlidje Serbinbung. tfwei

$af)re hatte ber ftrieg bereit* gebauert, unb nod) war fein (Snbc abzufeilen

— ba gingen bie GJelbmittel ,w ßube; unb Weib war nur bei ben 3tctbten

,m fyaben. 9iur fie fonnten e* fdiaffeu. Seite grofje (Melbuerlegenbeit ber

mittelalterlidjeu dürften, bie un* nad) unferen jeftigeu üNerhältniffen unb

weiten Serbinbungen fo unerflärtich erscheint, erflärt fid) feljr leid)t au* ben

befchränften (Srebitoerbältniffen jener 3f it CI1 - waren in füldien $er

legenheiten auf bie nächften dürften, unb, wenn biefe nidjt wollten ober

fonnten, wa* häufig ber ftall war, auf bie näd)ften Stäbte angewiefen.

©0 fdjafft bie weltcrhalteube Weredjtigfeit immer einen ?lu*gleid) ber Wo
walten, ^ie ©tabt, bie iljre Bürger fd)einbar fd)n^lü* anziehen lief^ burdi

ba* üanb friegerifd)er dürften unb gefährlicher itofallen, f)Ottc bod) ein

SWittel, auch 'hr
s^e(t) t geltenb

(
m inadjeu, wenn ihre ^eit fam.

9J?an würbe jeboch bie 3adilage oerfeuuen, wenn man bächte, baf?

nur bie Jürften biefe* ^ünbuiffe* benötigt gewefen wären
;
üielmehr hatten
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aud) bie Seeftäbte, benn biefc fommcn oor allen in ©etradjt, ebeufo triftig

©rünbe. Maniok fdjwebte gcrabe bcr Streit Üübctfs mit SÖisbo auf ©otlanb

um bie SJorortfdjaft auf ber Cftfee, ein Streit oon ber größten Söcbcutuug

für bie fernere (jntwirfelung unfercr Dftfceftäbtc, ben wir aber nid)t weiter

«erfolgen fönneu. 35Mc fdjlecfyt üübctf mit ben branbeuburgifdjen Wlaxt-

grafcn ftanb, würbe fdjon oben ermähnt. Slufjerbcm ftanb ein ernfter Simu

flift mit sJ{ormcgen in 3(usftd)t, ber eine |>ülfe ber dürften feljr wüufdjens^

wert crfdjeinen lieft. (Snblid) fyatte aud) niemanb ein größere* 3ntcreffe

an ber Sidjcrung ber SBerfcljrswcge als bie Stäbte; ja, es mar bas eine

©runbbebinguug iljrc* glüdlidjen Öebeitjcnd 3)can fief)t alfo, es mar ein

gegcnfeitiges ^ntereffe, weldjcs bcibc Parteien ^ufammcnfüljrte, nur maren

augenblirflid) bie Stäbte in ber glücflidjen l'agc, iljre befonberen $ebingungcn

(teilen ^u tonnen, unb bas tritt in ber iöunbesafte and) beutlid) genug ijeroor.

$>cn 3nf)alt berfelben bilbeten Söeftimmungen über ben gegenfeitigen Sdjufc

ber SJhtglicber gegen bie Sdjäbiger tfjrer 9?ed)te, Sdmfc ber l'aiü> unb

SBafierftrafjen, öon Qfut unb ücib ber Untcrtlwnen, Sd)lid)tung oon Streitig*

feiten ber Anfallen burd) auf 3eit gewählte 9tid)tcr, bie Iraner be£ Söunbes

unb bie Termine ber jeweiligen ^ufammenfünfte. 33efonbers bemerfcnsmcrt

finb aber bie angehängten 93cbinguugcn unb ftorbcrungen ber Stäbte: Sie

Herren geben il)re ooile 3»ft<wn»««flr bafe ifjrc fleinen unb großen Stäbte

ben übrigen Stäbteu in Willem nad) Vermögen beifterjcn; allen iöuubesftäbten

unb $ajaUcu finb ifjre altf)ergebrad)tcn föedjtc uuoerbrüd)lid) #i twlten;

allen Üflunbesftäbten finb tfjrc ^reiljeiteu unb ^rioilegien, bie fie nadjmeislid)

bcfifcen, <ui beftätigen unb p erneuern, oor Willem üüberf in allen üanbcn

bie ^ßrioilegien, bie es jur $t\t Barnim* unb 2Bcrtiölau-ä oou Bommern
t)atte; bie dürften follen feinen ^rieben fdjliefjcn, ol)ne ^uftimmung ber

gemeinen Stäbte; bcr Söuub foll 10 3at)re bauern, ob er bann weiter be

ftcljcn foll, foll nid)t auf bie dürften, fonbern nur auf bie Stäbte unb

^afallen anfommen. 3n allen biefen ieftimmungen tritt bie bominierenbe

Stellung ber Stäbte mit einer $eutlid)fcit fjeroor, bie ben Zweifel redjt^

fertigt, ob bas iöünbnis in biefer (tyeftalt, toie fie bas nod) jefet in UMiberf

aufbewahrte unbefiegelte Original bietet, mirflid) ju Staube gcfommen ift.

Wag es nun aber in bicfei ober in einer etwas oeränberten ftorm abgefdjloffcn

fein, man faun jebenfalls gefpannt fein, weldjcs Scfyicfial biefes eigenartige

©ebitbe mannigfaltiger ^ntereffeu einer oielföpfigen (jJenoffcnfdjaft rjatte.

$unäd)ft würbe bcr ftrieg gegen bie SWarfgrafcn mit beu ©clbmittcln

ber Stäbte weiter fortgelegt, beim biefe badjteu roofjt oou Anfang faum

baran, it)re Bürger perfönlid) au bem Kampfe teilnehmen $u (äffen; fic

trugen lieber iljre üeiftungen in (Mb ab. Sdjon oor bem Vlbfdjlufj bes

'öünbniffcs Ratten fie fidj an bem Kriege baburd) beteiligt, baft fie bem

.£>er,wg 3<>uann oon Saasen für bie Stellung oon 50 Arbeitern 1000 Warf
i.'übifd) jal)lten. ftür bie Stellung bes 9iefte* i()i*es (Sonttngcntcs nahmen

fie nun beu jungen |>cr
(
wg Otto oon Lüneburg unter ber ftorm eines

^ünbuific* mit einigen bcr beteiligten dürften am (>. 3uli ^n iHoi^cuburg,

Wo bcr erfte bcr beftimmteu läge abgebalten würbe, in Solb, unb bcrfelbe

trat, wenn aud) unter ganj bebeuteubeu ^cid)ränfungcu, bem !^uube bei.
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Obgleich nun ober bie 3täbte (#etb über (9elb aufbradjteu, Ratten bie 58er

bünbeten bod) im ganzen nur geringe Erfolge jit ucr£cidmrn; ja, enblid)

lehrte Sodann oon ©ad)fen fogar bem Söunbe ben föürfcn, inbem er trofc be*

beschworenen Vertrage« fid) mit bem 9)farfgrafen auf «erhanblungen ein=

liefe, unb am 4. flpril 1284 mit ihnen hinter bem dürfen feiner SBunbc^

genoffen 311 93eefe bei 'Snljmebel einen Vertrag fd)lofi, in meldjem er ihnen

gegen eine (Sntfdjäbiguug von 4000 SOiarf reinen ©Ubers gegen ihre ftcinbe

p bienen oerfprad). Gr fdjeint fogar ocrfudjt 31t (jaben, bie i'übetfer xa

fid) herüber zu ziehen; allein biefe manbten fid) nun an ben ftaifer Siubolph

mit ber Söitte, enblid) burd) feine 5)a^U)ifd)cnfuuft eine «erföhuung Ijerbei

Zu führen, unb biefer beauftragte benn aud) fogleid) ben .^erjog Wibrcdjt

oon Sachfen'Söittcnberg, ber eben oon bem SUcarfgrafeu gewonnen morben

mar, in einem ernften Schreiben, anftatt fid) in ben .Kampf #t mifd)en,

lieber bie nötigen Schritte jur Einigung ber feinblidjen Parteien $u tl)un.

6s «ergingen aber nod) ztoei ÜJionate, efje zu «ierraben ber Vertrag zn

©taube fam, meldjer menigftens ben 3)cctf(cnburgifd)eu ftürften fci,,c oc

fonberen Vorteile brachte.

$ie Seeftäbte Ratten bas (Snbe biefer langwierigen ftefjbe um fo

bringenber Ijcrbei gemünfdjt, je gcfpnnnter ihr ißcrhältnis zu 9(ormegcn

mürbe, mo itjre ^ntereffeu in einer SBeife oerlefet mürben, bie fie auf bie

$auer nidjt ruhig ertragen fonuten. Sobalb batjer bie SBccnbigung bes

Mampfe* in ?lusfid)t ftanb, mürbe biefer neue |>anbel mit Wadjbrurf betrieben.

<5S ift bemuubernsmert, mit meldjer Umfidjt unb (Snergie bie Stäbtc ihre

Sache führten. 9cad)bem auf einer «crfammlung in SBismar um Oftern 1 284

bie notmenbigen Schritte berebet maren, fnüpftc man burd) eigene ©efanbte

SBerhanblungen mit Tänemarf au, unb bemog bcntöönig, bem groftcu 93unbc

beizutreten. 91 IS bann bie «orftelluugen bei Grid) oon Mormcgen zwar

eine freunblidje Antwort, aber nadjträglid) hinterliftige Sd)äbignngeii z»r

tfolge hötten, mürben alle .frcbcl in ^Bewegung gefegt, ben Wegner jur Wad)

giebigfeit z» zwingen. ,3unäd)ft erging bie Slufforberuug an bie oerbünbeten

dürften, bem «ertrage gemäft für bie gefd)äbigten Stäbte burd) ftürfpradje

einzutreten; eben foldjc $ittfd)rcibcn ergingen aber aud) an ben .Staifcr, an

oiele dürften unb Stäbtc an ber Cft* unb Söcftfce, an bie Atönigc oon

(Snglonb unb Sdjmeben. Unb als nun nach ber beftimmten ftrift ber

©rfolg nod) ausblieb, mürbe alle ?luS= unb (Sinful)r nad) unb oon Wormcgen

oerboten, iöei ben Lüftungen, bie nun folgten, mar IfiMsmar beionbers

tnätig, unb feine Schiffe erfcfiiencn
(̂
nerft an ber normegifriien ftüftc unb

thaten bem ftcinbe oielen Sdjnbcu. Tiefes entfdjloffcnc Vorgehen trug aber

and) halb feine ftrüdjte; fdjon im slVai 1285 geigte fid) Mormcgcu z"

ftriebcnsoerhaublungen geneigt, beftätigte am 8. 3uli oorläufig alle bis

herigen ^rioilcgien ber oerbünbeten Stäbtc unb ocrpflid)tete fid) enblid) in

in bem burd) ttönig ÜJcagnus oon 3d)meben oerl)anbelteu ^rieben z« einer

bebeutenben (Sntfdjäbigung, meld)c allerbings erft mehrere 3al)rc fpäter ooll

ftänbig befahlt mürbe. ?lber barauf fam es ben Stäbteu aud) nidjt an, bie

.£>auptfad)c mar ber Erfolg; es mar bie erfte große Kraftprobe bes jungen

Stäbtebunbes.
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$er 2öerlefäe $atermorb unb feine JJolgett.

Äaum ^attc fid) baS i'aub Söerle oon ben kämpfen ber acfjtfliger

3af)re einigermaßen erholt, als eS burd) eine eutfefclicrje I^ot mieber ber

Scfjauplafc oettuüftenbcr ftämpfc mürbe. $13 WifolauS I. im 2J?ai 1277

ftarb, hinterließ er brei <Söf)ue, |>einrid), ^o^ann nnb ©ernrjarb, oon benen

^cinrid) flu (Mftrom, 3otytnn nnb ©crnbnrb fpötcr flu
s$ard)tm refibierten.

SBernbarb ftarb erblos fd)on am 10. JDftober 1282, fein ©ruber 3ofjann

am 15. Oftober 1283, als oon [einen Söhnen erft 9tifolauS, ber ättefte,

münbig mar. WS nun .§einricf), ber allein nodj lebenbe ©ofjn MifotauS' I.

feine Gkmatyttt föira oon Sdjmeben uerlor, heiratete er 9Hed)tf)ilb, bie

Xodjter Thanns Don ©raunfdnocig Lüneburg, Diefc £cirat füllte flu feinem

SBerberbcn au*id)lagen. 92ifoland unb Heinrich nämlid), feine ©ohne aus

erfter 6t)e, billigten bie SÖMeberüertnäfjlnng bes ©atcrS nid)t, bic fie in

ihrem Grbe oerfnrflen fonnte. (5s fam baljer fltoifdjen SBater nnb ©öf)ncn

flu ernften ©treitigfeiten, unb enblid) faßten biefc ben Gntfcfjluß, fid) ber

^erfon besfelben flu bemäd)tigen, um flu il)ren (fünften über bie (Srbfdjaft

Alt cntfdjeiben; am 8. Oftober 1291 nuirbc bergan ausgeführt, .fteinrid)

jagte an biefem Xage bei beut Dorfe «aal unmeit Damgarten; bort über*

fielen ifm bie Söhne, unb als er fid) flurSSkhr fefete, mürbe er erichlogen,

ob mit 9lbftd)t ober burch $ufall ift nidjt ausgemalt. Die Xhäter aber

füllten bie ftrüdjte ihrer freoelf)aften Slmt nicht ernten. ©obalb baS (Gerücht

bes cntfc<3lirfjen ©erbred)ens flur (Gewißheit mürbe, trat 9cifolnus II. oon

^ardjim als ©luträdjer feines erfdjlagcnen ChcimS auf, erflärte feine

Oettern als ftreoler gegen menfd)lid)e unb göttlid)e (befefce ihres (SrbeS oer^

luftig unb bejefote ihr üanb, ba bie Stäbte unb Bürgen ber ©atermörber

ihm miliig ihre 2l)ore öffneten unb aud) ber größte Dcil ihrer SBafallen

fid) ihm flumanbte. Die fo irjrcS ©rbeS entfetten trüber Oermten lauge

^eit ocrgebcns, fid) mieber in ben ©efifc iljreS ^anbeS flu fefeen, nur Malchow
unb ^enfllin manbteu fid) ihuen flu, aber baS Srfterc brachte 9cifolauS oon

^?ard)im fchon im Jrühjafn' 1292 mieber in feine ÖJcmalt. örft im £>erbfte

beSfelben Jahres gelang es ihnen, ©erbünbete unter ben dürften flu finben,

meld)e fid) ihrer ©ad)c annahmen, $mar I)attc .£>cinrid) oon SKerflcnburg

fd)on bie Staffen für fie ergriffen unb ©cfjmaan befefet, aber meiter fonnte

aud) er nidjtS auSridjten. 91ußerbem befd)äftigten ihn bie ©erbanblungeu

megeu feiner Vermählung mit ©eatrir, oon ©ranbeuburg, unb erft auf ber

.ftochfleit, bic am 1 1 . Sluguft flu Sceubrnnbenburg gefeiert mürbe, fdjeint e*

ben oertriebenen ©rübern gelungen flu fein, bei ben bort oerfammclteM

dürften es burdjflufefcen, baß ettoas (Srnftlichcs gegen ihren ©etter unter*

nommeu mürbe. Der Üöiuter oerfloß aber mieber unbenufct, unb als im

Jvrüf)jal)r 129H ba« .fteer ber ©erbüubetcn ben ©chaaren Mifolau* bei

^ard)im begegnete, fiel bie (Sntfdjeibung flu ihren Ungunften, WifolauS

erfocht einen glänflenben Sieg; 300 bitter fielen in feine .£>änbe. Unter

ben (befangenen mar aud) ber ftürft S&islao oon tilgen, menu biefer nicht

fd)on fuij oorljer bei irgenb einer auberen OJelegenheit in (5Jcfangeufd)aft
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geraten war. $)ie ftriebensoerhanblungen, n>eld)e bicfer für bie 3$erbünbeten

fo uuglücf(td)cu Sd)lad)t folgten, führten 511 feiner eubgültigen (Sntjdjeibung.

Xie SBranbenburger Warfgrafen, welche anberweitig befd)äftigt waren, jogeu

fid) mein* unb mehr von ben Unternehmungen jurücf, fo bafi enblicr) nur

.^cinrict) oon ÜlJcecflenburg unb Söt^lau oon {Rügen ben törieg weiter führten,

bte fic am 31. Cftobcr 1294 mit ihrem Gegner ^rieben fchloffcn. Scifofaue

hatte gefiegt, ba$ befefete i'anb blieb ihm, unb bie beiben $atermörber

Wifolauä unb #ciurid) mußten it)r Grbe ocrlaffcn. So gelaugte Mifolaus

in ben ÜBefi^ beä ganzen SSerlefdjen Üanbe*.

bittet unb Raubritter.

©* märe auffallenb, wenn jene Reiten ber Unruhe unb (Mäljruug,

weldje SRecflenburg nad) einer oerhältniainäftig langen ^riebeusyeit burd)

madjte, in ben Serfjaltniffen ber ^afallen feine Seränberung f)eroorgebrad)t

hätte. 3ft ber^perr fdnuad), fo gehen bie Unechte ihre eigenen Sege. $a*
gilt oon bem 3uftanbe oei* bamaligen ^eit in oollem 9Jcajjc. $er ftürft

oon ÜDcetflenburg fafe im fernen äJiorgenlanbe gefangen; in SRoftoct folgte

1282 ber unfähige 9iifolau$, unntünbig fein Weben lang; bie (trafen oon

^Dannenberg, in beftänbigem ftamilienjwift lebenb; aufeerbem bie Dielen

ftehben im Innern unb gegen äujjere ftcinbe, 5e *)°cn r
*n benen ^C(l)t 11,10

Unrecht ber Parteien ferner £u entfeheibeu mar, unb in benen man fid)

gegenfeitig feine ^fallen abfpenftig machte, ba$ Me* loderte ba* feftc

ttcfjnäbanb ^mifchen fiiixft unb Scannen, oeranlafete aber aud) zugleich einen

engeren ,3ufaininenfd)(ufi ber lederen, ben man bann burd) gemeinfom er

worbene s$rioilegicn #u ftärfen fud)te. Wamentlid) bie aubauernbe (#elb-

oerlegenheit ber 5urften *üar foldjen Bemühungen günftig. «0 mußten

1276 unb 1285 bie ÜÖJerler nach oen unglüdlid) geführten Kriegen ihren

Stänben für bie Übernahme eine« IcilcS ihrer Sdmlben befonbere s
J?rioi

legien erteilen. Slud) bie £d)Wcriucr {Ritterjdjaft erlangte 1279 eine itfer-

briefung ihrer fechte oon ben trafen £elmolb mib Mifolaus. Sücfelbe

Grfdjeinung bieten uns übrigen* bie benachbarten üänbcr Söranbenburg,

Wallenburg unb Lüneburg; fur^, bie ^Hittcrfcfjaft fonfolibierte fid), wie es

bie Stäbte in ihrer SBeifc gethan Ratten. Selbftocrftänblid) fteigerte fid)

bamit aber aud) bo* ©elbftbcwufttfcin unb artete bei rol)eu Naturen 311

£ro& unb Übermut au*. Söei ^Beginn ber $$ormunb)d)aft*häubel wagten

es bie ^urgmannen oon 2Bi£mar, ihren dürften beu Zutritt frux Jöurg 311

oerweigern; balb barauf freute fid) Ulrid) oon ÜBUidjer nid)t, bie Waffen

gegen ben dürften Johann jit ergreifen. Ctto oon Lüneburg muBtc c*

erleben, baft für* oor bem Mampfe, al* er gegen bie sJ0carfgrafen im falbe

lag, feine
s
Jtitterfd)aft fid) ju fechten weigerte, el)e er uid)t ihre ^rtuilegien

beftätigt hätte. SBcldjc 9iolle fpielte bann nicht ein bitter, wie Hermann
Stiebe, ber dürften unb Stäbte in Bewegung fefcte! Xafe fid) ba SWänner

TOrdlenbur 9ifd,r Wcfdndjtc IV. 2
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unter ben Wittern fanben, roeldjc oon irjrcit feften Sifeen au« bie gröbften

(9ewalttf)aten verübten, ift nid)t fru oerwnnbern. $al)er mar e« benn ein

.frauptpunft be« Woftotfer Vertrage*, baß alle SBunbesmitglicber jur Sicherung

ber Sanbftraßeu oerpflid)tet feien nnb gegen bie Übeltäter mit ber größten

Strenge einschreiten Ratten, JCiel fcrjeint ober ba« nid)t genügt p haben,

benn menige 3ah,re fpäter mürben bie fiübecfcr Staufleute fd)on wiebcr oon

ben wilbcn ©efcüen fo beläftigt, baß fic mit ben 3Recflenburgern unb

©erlern nodjmal« einen bejonberen Vertrag jur Unterbrürfung ber Straßen-

ränberei fcf)toffen. $cionber« waren e« bie Witter oon Sadjfen^auenburg,

meiere alle benachbarten itonbe in fteter Aufregung erhielten, um fo mehr,

ba fie oon bem SBormuub ihrer unmünbigen ifanbeafjerren, 2llbred)t II.,

ber mel)r Wäubcrhauptmann al« Jürft genannt ju toerben oerbient, bei

aüen (Gelegenheiten in Sdjufc genommen mürben. 2)ie Wübecfer mareu bei

bem Kampfe gegen biete i'anbplage gunächft gau^ allein auf ftd) angemiefen,

unb erft 1289 gelang e« ihnen mieber einen Seil ber dürften 9J?ecflenburg«

*ü einer gemeiniamen Unternehmung, bie fief) nun auch 9?9en &cn •frerjog

Mlbredjt richtete, $u bewegen. Sie hatten bei einem ihrer ^üge ben s}kter

Wicbe, einen nahen ^erwanbten bes mädjtigen ^ermann Wicbe, be« .£kr,wg*

liehen Stabthalter«, gefangen genommen unb al« berüchtigten Straßenräuber

fuqer .§anb aufgehängt. $a« mar in ben klugen Wibrecht« unb feiner

^afaflen ein unerhörte« Vorgehen, unb eine erbitterte ftcljbc mar bie ftolge.

$)ic üüberfer brangeu aber mehrfad) fiegreid) in ba« Sachfen üauenburgifche

oor, befdjoffen and) Wajjeburg, aber fie tonnten nur mit 3Kühe bie dürften

ju einem cnergifdjeren Vorgehen bemegen. (Srft nad) bem Wcicf)«tage ju

(Srfurt 1289, auf tvcld)em auch oer junge Heinrich oon 2Wetflenburg an=

mefcnb mar, unb auf bem ber frieblicbenbe Äaifer Wubolphbcn ^erfammelten

nod) einmal bringenb bie Pflege be« Üanbfrieben« an« .fjera legte, oerftanben

fie fid) au einer großen Unternehmung. Wm l. Januar 1291 trafen bie

^erbünbeteu in ÖJrcoc«mühlcn ^ufainmen unb befd)loffen, einen grünblidjen
s^ernichtung«,mg gegen bie Sad)fen*£auenbnrgiid)en Witter ju unternehmen.

Sic rürfteu aud) fofort oor ba« auf ber (brenne oon Wallenburg unb SÖtecflcn*

bürg gelegene Dufcom. Allein bie Hoffnung ber Stäbte mürbe mieber ocr=

nichtet; anbere dürften, ber .fxrjog Otto oon $raunfd)wcig Lüneburg, bie

(trafen flbolpf) unb (Merhorb oon .fwlfteiu unb ber (tfraf Wifolau« oon

Sd)merin legten fid) in« Littel unb brachten einen Vertrag ju Stanbe, in

welchem ben Sterbünbeten jwar geftattet würbe, bie Bürgen Mlotf«borf,

Äarlow, Sd)lag«borf, 9Jhtftin, 23ord)er«borf, l'inow, Wanuenborf, Behningen,

©olcrow unb £u&ow bi« juni 1 1 . Februar ju fdjleifeu, aber alle (befangenen

follten nad) gcleifteter Urfetjbe frei gegeben merben. $>ic gefürdjteten 9dt

fifcer biefer Burgen gehörten ben roeit oerjmcigteu ^amilicngruppen ber

Wieben, Scharfenberg, Marlow, Rillen nnb anberen an, meldje faft alle al«

gemeinfame« SHahrjeidien eine ^feilfpifcc im S&appen führten. So gingen

aljo bie Sd)ulbigen mieber ungeftraft au« biefer üblen Wnge heroor. SDie

ftolge war, baß nad) wenigen fahren trofc be« Vertrage« bie Burgen wieber

errichtet waren, unb baß in ben folgenben fahren, namentlich al« bie

Serlefdje 5ch0c tL>t5tc » °i c Wewaltthaten uiemal« aufhörten. So würbe
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am 27. UJJai 1292 ba* Monnenflofter 9tühn oon SRorbbrennern ausgepliinbert

unb in 9lfd)c gelegt, $rci 3ol)rc später fafum fid) ^Hfolou« oon s4$ard)im

uitb braf 9iifo(au3 oon Schwerin genötigt, gegen |jermann SRtebe oorju

gehen, ber ihre fianbe in unerhörter 3Betfc mit 9laub^ngeit beläftigte.

SBieber baäfelbe Sd)oufpiel! (Sine gan^e SReirje oon dürften rütfte mit

ihren Ijeerrmufen oor ^i^aefer um — wieber mit ben SRaubgefellen einen

Vertrag abschließen, bic befangenen mit Urfetjben *u entlaffen, bie Burg

tu Reifen, unb fie nach wenigen Sauren wieber erftehen *u ferjen. Sdjon

jwei 3ohrc fpätcr trieb e$ ^ermann «Riebe wieber fo arg, boß bie dürften

bie Sod)e nicfjt länger rufjig anfehen fonnten. 3m Sluguft 1298 rnrften

bie .^erjoge ^onn unb Wibrecht oon Sachfen, bic Seilte ber 9J£arfgrafcn

oon Branbenburg, ber örafen Wifolauä unb ©un^elin oon Schwerin, 3o*

hann oon babebufd), |)cinrid) oon ÜDtetflenburg, band oon ^utlifo unb

bas Aufgebot ber Stabt Üübccf oor bie ftefte bläfin, in welcher ber junge

jpermann bliebe unb fein O^eim 3of>onn SRiebe tagen. ÜJton ficht, ba*

Aufgebot mar ftarf genug, aber bie in ber Burg waren burerjaus nidjt

gewillt, fid> 511 ergeben. 3Kit bem größten Übermut ritten fie heraus, um
oor ber Burg mit ben Belagerern ihre Speere $u rocdjfcln. $ü[e1&t würbe

Giner oon ihnen, ber junge (£df)nrb föiebe mit breien feiner tönedjtc bei

Gelegenheit eine« biefer Kämpfe gefangen. Um bie auf ber Burg au

fdjreefen, wollte man ein ©jempcl ftatuieren unb oerfuhr nach bem Sprudje:

bie fleinen $iebe hängt man, bie großen läßt man laufen. 3Kan flog CSincm

ber Knechte bes SRitter* Grffjarb Stiebe blauen SRorf au, unb hängte if)n

mitfamt ben übrigen Knechten oor ber Burg auf. Grfljarb Stiebe bagegen

führte man in ben $wm nad) <5d)Werin, um ihn fpäter natürlich frei jit

(offen. £er Erfolg war nur ber, baß bie auf ber Burg nod) grimmiger

fochten, unb eine Spenge SRitter unb Knappen uermunbeten unb töteten.

$a war man bodj enblid) genötigt, (Srnft 31t machen. „Ta bie dürften

unb sperren fahen", fogt bie alte (Stählung, „baß bic auf ber Burg e*

fo h0ßlid) meinten, fo gingen fie ju ÜRatc unb legten ein $>ing. .$er,wg

$llbredjt oon Sachfen ber faß ju berid)te, unb bic Herren würben Kläger.

3)iau lub bie auf ber Burg p beridjt, aber fie famen uid)t. $a jog

man ein Schwert unb fdrrie über fie ba* eine Wal, ba* anbere 2Hal unb

ba* britte 3Ral als ^Räuber unb ^riebensbredjer. $anacfj würben fie

oerfeftet nach redjtem Urteil. $a würben fie gelegt frieblo* unb red)t=

lo*, an Rauben unb an Söaffern, an Stegen unb an Wegen, an Kirdjen

unb an Klaufen unb in allen (55otte^t)oufen. £annd) oereinigten fid) bie

Herren mit ben dürften, ma* fie fingen oon ben fteinben oon bem ^aufc,

bie müßten fterbeu bitteren $obe*. Bei sJtad)tjeit aber fam ber .Haupt-

mann .^ermann SRiebc felbftbritt oon bem ^pan* burd) ba« ,£)ccr, unb

niemanb wußte, wie. üRid)t lauge barnad) würbe ba* ,£>au£ genommen,

unb alte gefangen unb gehangen. %cv eble sJ0iann, .£>err band oon s4?utlib

hing ben Hauptmann Johann bliebe oon 2d)lageborf mit eigener .f)anb (
benn

er war fein grimmiger ^eiub, weil ber junge Siiebe, Oohonn* Sohn, ihn

Au Wittenberge im Babe fing. $ie oon Siibecf hingen and) einen böfen SDiann,

ber hieß Wolteblorf; fo würbe baö böfe ^eft jerftört."

2*
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2>ie töürffeljr #etnrid|$ be« ^ilflcr* unb feine

Ickten ttefrcndjalpc«

3n ben Sagen bieder Belagerung fcfjrtc aucr) citblid) nad) 26=|äl)riger

öJefaiigcnfd)aft ber oiel geprüfte $cinrid) ber pilger in feine ^peimat $u*

rücf. 55oit ber Skrgoefte oon Äairo mar feiten eine 9toct)rid)t ju ben Seinen

gelangt, unb nad) ber erften ftunbe uon feiner (Gefangennahme, bie im

Siafjre 1275 anfam, folgte menige 3af)rc fpäter baS (SJerüdjt uon feinem

Xobc; bamit fdjtoanb alle Hoffnung ber Seinen, ir)n je mieber $u fet)en,

unb mürbe nur ^roeimal in fdjretflid) enttäufdjenber SBeife mieberoelcbt

burd) baS Auftreten ameier Betrüger, bie fid) für ben dürften ausgaben,

unb oon betten ber (Sine bei ber SBörjomer aflütjle ertränft, ber Rubere

bei Sternberg oerbranut mürbe. (£rft im 3at)re 1287 erhielt flnaftafia

mieber fidjere Shtnbe, baft it)r tütgeglaubter Wematjt nod) lebe, unb fie lieft

nun nid)tS unoerfud)t, it)n feinem fdjrerflidjeu Sdjidfal p etttreiften. 9<od)

im S^ember eilte fie nadj Sübetf, tun bort mit bem S)eutfd)orben einen

Vertrag pr Befreiung $cinrid)S abätifctjlieften. Sie ocrpflidjtetc fid) ben

trübem für it)re ctmaigen $Bemül)ungcn unb ftoften 2000 2Karf ju ^aljlen,

unb am 13. ^ejember befdjeinigte il)r ber üübetfer SHat ben ßmpfang ber

Summe mit ber iBerfitfjerung fold)e nädjften Cftertt an ben $cutfd)orbcnS=

meifter auszahlen. Allein baS 3at)r oerftrid) mieber, otjne baft irgenb

(StmaS oerlautete, unb im Spätl)erbfte beS folgeuben 3at)reS lief ein oom
14. Sluguft batiertcr Brief aus $lceo ein, in roeldjem ber "sßräjeptor beS

£eutfd)orbcnS Söirid) oon Hornburg bie Stobt üübetf anmies, ber ftürftin

bie 2000 2Karf prütfäujafjlett, „meil einftmeilen feine Hoffnung fei, baft

ber eblc £err Heinrid) oon SOJedlenburg aus ben Ueffeln ber Sarazenen

frei gefauft merbe, bie cS Wort in feiner ^Barmtjer^igfeit gefalle, anberc

Littel unb SSege ju feiner Befreiung $u eröffnen. " Huf bem föeitfjstage

<$n (Srfurt empfing bann im Xe^ember beöfelben 3ot)reS nod) feinen Sol)tt,

ber junge ftürft .^peinriet), oon bem .frodjmeifter beS 3>eutfet)orbenS, SBurc^arb

oon Sdjmanben als teure Reliquien bie Äoftborfeiten, meldje ber Bater beim

Antritt feiner ucrljäitgniSoolleu Pilgerfahrt im OrbcnSljaufe ju ?lcco junid-

gelaffcn Ijatte. ©ab aud) bamalS ber junge ftürft noct) ber .Hoffnung 5lttS-

brud, baft, menn ÖJott ÖJnabe gebe, fein Barer nod) einmal aus ben Rauben

ber Ungläubigen befreit merbett ttiüdjte, fo begegnen mir Spuren äfmlidjer

Hoffnungen fpäter nidjt mcl)r. Heinrid) führte ^mar nod) immer baS Siegel

feines Baters, unb bemies fid) baburd) als beffen Stclloertretcr in ber

Regierung, aber in einer Urfunbe oom 20. 3nuuor 1298 be^eid)ttetc er ifnt

als oerftorben. Unb bod) l)atte (Mott ben unglüdlid)en pilger nidjt nur

ertjaltett. fonberu als fein Sol)it bieS fdnetben lieft, mar |>eittrid) bereits

in ftreiljeit gefegt unb auf ber .freimfeljr in fein Batcrfaub. Xcr Sultan
s3Kanfur l'abjin oerlet)te fid) im .fterofte 1297 fdnoer bie ^panb. #ur $e ier

feiner (tyenefung maren alle Käufer unb iföben in Atairo prädjtig gcfdnnüdt,

unb ber ^ürft befleibete nidjt nur einige GmirS an biefem läge mit (£r)rett*
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gcmänbern itnb teilte Sllmofen an bie Trinen au*, fonbem fe|tc aud) mehrere

(befangene in ftreirjeit; unter bcnen mar aud) unfer $nx)t .£)einrid), bel-

lum nad) 26=jäf)riger ®efangenfd)aft mit feinem treuen Liener Martin

Fleier, einem geborenen 2Bi*maraner, ber if>u bie lange 3eit über burd)

ben Ertrag feiner Seibentueberei erhalten r)atte, ber ^reif;eit roiebergegeben

mürbe. Mit einer 93otfd)aft be* Sultan* an ben <ßapft reifte ber nun

enblid) Befreite ,umäd)ft nad) ber Sübfüfte uon ®rted)cnlanb, mo er von

ber (Srbtodtfer be* dürften gBUfptm uon «illnrbouiu, prftin Sfabefla uou

Sldjaja, freunblid) aufgenommen unb mit ber nonueubigen Untcrftüfcung

meitergefd)irft mürbe. 3n föom laugte bann £)cinrid) am Freitage uor

s4$fingfteu, am 23. Mai 1298 au. Tort traf er ben Sübecfcr «Htabtfdjreiber

?lleranber $ünc, unb uon biefein fonnte er nun enblid) au*fübrlirf)e ttunbe

über bie Sdjirffale feiner ftamilie unb ben $uftanb feine* itaube* erhalten.

2Öie gefpannt mag er beffen Mitteilungen gelaufd)t Ijaben. Bon föont au*

fdjlug ber ftürft, nad)bem er in einer Wubienj bei bem ^apfte feine Bot

fdjaft erlebigt unb beffen Segen erljalten fjatte, ben tfanbmcg über bie

Sllpen nad) Xeutfdjlaub ein; fein weiterer Stfeg führte ilju bann nad) Magbe-

bürg, mo ber 9iat il)n gaftlid) aufualjm, unb balb nad)f)er betrat er im

3uli ben Boben feiner Heimat. %n ba* Säger uon OJlafin, mo, mie er

$äl)lt, fein Sol)n mit ben uerbüubctcn dürften lagerte, fanbte ber £>eim'

ferjrenbe bie Botfdjnft uou feiner beuorftel)enben Slufunft. ?lber burftc man

foldjer Reibung (Glauben fdjenfen, ba man fd)ou jiocimat fo fdjretflid) ge-

täufdjt mar? Ter Solnt eilte fogleid) nad) &>i*mar ^urürf, um feine

Mutter bauon in Ätcnntiii* ,ui fefceu, unb bxad)U bie beiben alten Wüte,

X>etmig uon Oerzen unb £x*ino uou Stralenborf mit fid) jurücf. Sind) fie

erfannten in bem alten abgewehrten Storper iljreu alten .fperrrn ntdjt mieber,

aber au* ben Antworten, meldte ber ^ilger auf ibre fragen gab, übei^engten

fie fid) balb, baft e* in &*afyrt)cit ber alte $ürft .^einrieb fei. $c$t erft

fonnte man fid) ber uollen ^reube Eingeben. Unb nun fäumte ber ftürft

aud) nid>t langer feiner (#emnl)liu 311 begegnen. Bi* .£>ol)eu Bid)eln am
sJiorbenbe be* Sdnueriuer 8ee* 30g fie ifjm uou 35>i«mar au* entgegen, unb

bort fanb bie erfte Begrünung smifdjeu ben lang (Getrennten ftatt.

Bon ben ^amliengliebcrn, °* c er feinem 2Ibfd)icb mrütfgeloffcn,

fanb er nur meuige nod) am Heben. Seine einige £d)tuefter, (Slifaberf),

mar mie ifjr ®emal)l, ©raf Ütcrfparb uon .fpolfteiu, fdjon feit 10 3al)ren

tot. Bon feinen trübem lebte nur nod) 3ol)anu uon ÖJabebufd); Hermann,

3)omfd)olaftifu* ,ut 8dnucrin, mar balb nad) £>eiurid)* Vlbrcife, Mifolnu*,

Dompropft uon Sdjmerin unb £übecf, 1290 uerftorben. Bon feinen Siiubern

mar ifjm nur fein
sJtad)folger, -Jpeinrid), geblieben; feine 1od)ter, fiuitgavb,

mar an ^rjemisl II. .£>er^og uon (#ro|V<|$oleu, uerfjeiratet unb Ijatte burd)

bie mörberifdje |wnb be* eignen (Matten ein fd)rerflid)e* Snbe genommen;

itjr trüber 3ol)ann tyatte fid) im ttouember 1288 mit Helena, ber $od)ter

$>i*lau* uon töügeu uermäl)lt, aber 7 Monate fpäter fanb er bei einer

Suftfaljrt nad) s
J$oel mit feiner Begleitung bnrrfi Meutern be* Boote* ben

Sob in ben ©eilen. Mud) 3ol)ann uon (Mabebufd) lebte übrigen* nur nod)

ein 3al)r nad) ber 9iücffünft be* Pilger*; er ftarb am 14. Cftober 1299.
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£a er nur eine Zodjtex fjinterliefj, bie 50 3af)re fpäter als dornte ju

ÜReljna ftarb, fiel ©abebufdj an bic £auptlinie jurücf.

91n ber Regierung tjat fief) ^einrid) mof)l (aum nod) beteiligt, wenn

auef) bie Urfunben in feinem Tanten mit auögefteüt würben; er überliefe

bie* feinem Soljne. (£3 mar Ünn aud) nur furje 3c ' r no^ vergönnt, bas

GJlücf ber Jreiljeit unb ber 9Mfje feiner hieben ^u geniefeeu ; am 2. Januar
1302 befcfylofj er feinen fdjmeren Üeben^gang, unb fein müber Üeib fanb

bei beu jran^i^fauern in ifiMSmar feine lefcte SRufjeftättc. Seine üielgeprüfte

(iJematjlin überlebte ilm nod) 15 3af)re.
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I. ieinrid) IL, ber förae 1302-1329.

$tc bänifdjc £crrfdjaft unb bic ©Werbung ber fianbc

Storgorb unb SRoftorf.

3u ben widjtigften Sreigniffen unserer i*anbe^gefcf»ic^te gehört im*

ftreitig bie Erwerbung ber Üanbe 3targarb unb föoftorf. £>a* Üanb

Stargarb gehörte oor 1236 ju Bommern, würbe aber in biefem 3al)rc im

ßremmeuer Vertrage mit einigen bnran gren^enben ©ebicten, bic bann mit

ifym vereinigt mürben, oon SBerti*lao III. an ©ranbenburg abgetreten.

Tie Warfgrafen forberten bie SBefieMung bc* menfdjeuleeren Öanbe* fot

bafe mir oor 1270 fdjon uier Stäbte in bcmfelben fiuben: ftrieblanb, 9ieu

branbenburg, 'Stargarb unb SBolbecf. Um 1300 ging nun ba* ^anb in

ben $efifc Werflenburg* über. So ftcfjcr aud) biefe Xrjatfactje, fo bnnfel ift

ber ganje Vorgang. 3m 3af)re 1292 oermäfjltc fid) .fjeinrid) oon Wetfleu-

bürg mit SBeatrij, ber £od)ter 9llbrcd)t* III. oon ©ranbenburg; bie £od)jeit

mürbe am 11. ftuguft jit Weubranbenburg gefeiert. $)a* 9Bat)rfd)einlid)fte

ift uun, bafj bie ©rmerbuug mit biefer ©ermäljlung ^ufammentjängt, wenig-

en* bajj bie Witgift ben Warfgrafen auf bie itauffumme abgerechnet

mürbe, oon ber 1304, uad) bem Xobe be* 5d)miegeroater* minbeften*

3000 Warf nod) nid)t bejaljlt maren. ©efidjert mürbe nänüidj $ciurid)

oon Werfteuburg ber ©efife erft im ebengenannten 3af)re burd) ben Söitt

mannäborfer ©ertrag, in meldjem bie (irben Sllbredjt*, bie Warfgrafeu

beiber Linien, $einrid) ba* Üanb als recfjte« iMjeu juerfanntcu, aflerbing*

gegen eine ^ujatytung oon 2000 Warf, sJRefcroatiou ber Wüujc
(
w l't)d)en

unb ber s3ebingung bc* ÜRürffall* im Sali feine* erblofen Ableben*. Seit

bem ift ba* Üanb in beftänbigem, wenn aud) nidjt ungeftörten 3kfifte

Werflenburg* geblieben. IS* bebeutete ba* einen l'änber^uwnd)* oon

3000Qfm. $lber biefer ^uwad)* oermetjrte oubererfeit* and) bie Sdjulben-

laft ber Werflenburgifd)en ^amilic unb würbe bie Duelle 3af)rfuinberte

langer Streitigfeiten.

SBeit einfacher unb flarer liegen bie Vorgänge bei ber Erwerbung

be* üaubc* SRoftorf, wenn wir aud) $ur (Srflärung berfelben etwa* weiter

au*l)olen muffen. $er Sioftorfer IMnie bc* Wtrflenburgifdjen ftürfteiifjaufe*

mar nur ein fur^c* £afein belieben; fie ftarb fdjou in ber 4. Generation

au*. Sil* ^peinrid) SBormin III. 1277 nad) lauger {Regierung au* bem

Üeben )d)ieb, folgte il)tu fein Soljn Ui>albcntar, ber ben ©ater aber aud)

nur fünf 3af)re überlebte unb brei unmünbige Söfme binterlieft, oon benen
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fdjon 1284 jmei baf)iuftarbcn; nur bcr unfäf)igfte oon ilmen, Wfolaua, blieb

am Sieben, für ben bann feine SHuttcr ?(fliieö unb $einrid) oon SBcrte ju*

nädjft jufammen, nad) bem $obe ber äNutter .fteinrid) allein bie iiormunb*

fdjaft führte. 9(ifolau* blieb unmünbig fein ^ebeu laug, unb feine geiftige

Unfäljigfeit brad)te ifmi uid)t nur ben Beinamen „ba* ttiub" ein, fonbern

cnblid) aud) ben 3Scrluft feinet Üanbeö. (Sr oerlobte fid) nämlid) juerft

mit ber Gräfin @upf)emia oon üinbom*9tuppiu; nad)bem biefe SBerbinbung

rürfgängig gemadjt mar, oerlobte er fid) 1298 auf ben $Rat |>einrid)ä oon

SWetfleuburg mit beffen ©dnoägerin üüiagarcte oon Söraubenburg. «Kein

and) aud biefer £>eirat mürbe nicr)t«, fonbern Wfolau* 30g es mieber oor,

aud) biefe Verlobung rücfgängig 311 machen, unb SRargarete, bie Xod)ter

•Oer^og iöugiälao* IV. oon Bommern -28olgaft aur ©emablin &u nebmeu.

£ie* gab bie Urfadje ober menigften* ber SJormanb £u einem Kriege, ben

aufeer ben ©ranbenburgcrn faft alle umliegenbcu dürften gegen itm unter«

nahmen, ©ie rürfteu oor SRoftocf, unb um bie tmfje ©ummc oon r>000 ÜMarf

r. Silber* muffte er ben ^rieben erfaufen. ©eine lüage mürbe aber baburd)

um nid)ts oerbeffert, unb fo tf>at er einen ©d)ritt, ber für bie politifcfyen

itferfjattniffc ÜKcrfleuburg* oerfjctngniaüoll mürbe: am 22. $ejember 1300

ualjm er fein l'anb 00m Äönige @rid) oon £änemarf jii i'erjen.
s)lod)

batten bie $änenfönige nämlid) ir)re oon ttaifer frriebrid) II. fauftionierten

Vlnfprüdje auf bie norbelbifdjen l'anbe nid)t oergeffen; .Vtonig (St)riftop^ liefj

fid) nod) 1256 00m ^apfte Wlejrauber IV. bie $fcred)tigung biefer 9lnfprüd)e

auf (tyrunb ber Urfunbe Slaifer 5lu'or'^ beftätigen. 9tuu mar bie

legenljeit gefommen, biefe alten sJ?ed)te geltenb 311 madjen. 9lm 5. 2Wai

1301 liefe Ätönig (£rid) bie alten barauf bezüglichen Urfunben 00m 9toe*

filber itapitel tranafumieren unb begab fid) bann felbft nad) 'iRoftotf.

£er älMberftanb ber tnerbei intereffierten ftürften, bie fofort nad) bem oer-

f)ängni*uollen ©d)ritt 311 ben Staffen gegriffen Ijotten (fogar $ugi*lao oon

Söolgaft, ber ©dnoiegeroater beä dürften 9Wolau* oon SRoftotf, l>atte fid)

iljuen angefdjloffen) mar balb gebrodjen. £er Äiimig brang bi* Wnoien

oor, ual)iu jeffiu unb aubere iöurgen, unb ba jeber SBiberftanb au*fid)t*lo*

erfd)ien, mürbe am 22. 3uli Sdjmaan bcr triebe gcfdjloffen; bamit

fam ba« Üanb unter bie SBotmäfjigfeit be* $)äuenfönigä.

3m ?(nfd)lufj an $)äuemarf faljen nun alle dürften ÜKerflenburg* ifjr

$eil. 9htr ^Koftocf letjnte fid) im folgenben 3at)re nod) einmal gegen bie

Raiten berrfdjaft auf, aber ebenfall* oljne OJlürf, ba e* burdjau* feinen SBei^

ftanb fanb. $or feinen Xfjoren fdjloffcn oietmefjr bie prften am 20. Slugnft

ein enge* JBimbni«, al* beffen .£>aupt ber ttönig oon Stöncmart beutlid)

Ijeroortritt, menu aud) bie übrigen nidjt gerabe alle al* feine Anfallen er*

idjeiueu. Wenige läge fpäter 30g berÄlimig in bie ©tabt ein, in ber nun

bänifdje üel)u*leutc al* -Ipauptleute be* ^anbe« Stoftod il)ie* .^errn 9ied)te

mabrnabmen. fim 28. 9Kai 1304 beftätigte bann ilöuig ?Übred)t bem

bäuifdjeu .Slönigc ben iPefi^ ber Üänber nörblid) ber Glbc unb (Slbe mit

^luenabme ber freien ©tobt fiübetf.

©0 mar beim bie >\c\t be* grofien ©täbte- unb ^ürfteubuube* oon

12sa baljin, unb an feine ©teile mar ein ftürftcnbuitb unter bänifd)er
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Cberrjofjeit getreten, ber eine entfdjieben ber ^rei^eit ber Stäbte feinblidje

Xenbeufl fyatte. @« war bie ftrage, ob Süberf allein fid) ifjm gegenüber

behaupten fonnte. $>ie Übergriffe ber dürften blieben benn auc^ nicf)t au«.

Sdwn 1305 füllte fid) Sübetf burd) ßkrljarb oon £olftein befäwert, ber

ben $urm flu Xraoemünbe wiber ber Stabt ftreifjeit wieber aufbaute unb

ftarf befeftigen ließ; fo fjattc er fiübctf« .gjanbet in ber |>anb: $ie fiübeefer

waren ober nidjt gewillt, biete Sdjäbiguug ofjne SSiberftaub flu ertragen,

fie fd)loffen uielmcfn" im folgenben 3afjre mit Hamburg, ben au« .polftein

vertriebenen itfafallen, Verflog SBalbemar oou Schleswig unb ben Verflogen

von Sadjfen einen Sflunb flur Slbwefn", wogegen (üerfyarb bie ^ülfe .£>einrid)«

oon SNecflenburg unb be« dürften 9tifolau« oou Söerle anrief. Üüberf

weljrte fid) nun flwar tapfer, aber enblid) mußte e« bod) am 1. 3uni 1307

einen Vertrag eingeben, ben ftönig oon Xänemarf, ba e« oom SReid) feine

£>ülfe erwarten fonnte, auf 10 Safjre fluni Sdjirmoogt wählen unb angleid)

oerfpredjen, mit allen Gräften batjin flu wirfen, baß aud) it)re Stabt unter

bänifd)e £wf)eit fomme. 2)amit fd|ien bie <5ad)c ber Stäbtc fo gut wie

oerloren. 3n biefer üblen i*age waren e« bie übrigen oier Stäbte be«

alten SJunbe«, SRoftod unb SBtemar, Stralfunb unb (&reif«walb, bie bie

oerlorene Sadje wieber aufnahmen, 3m $5eflember 1308 traten itjre 9(b

gefanbten flu Stralfunb flufammen unb fdjloffen ein neue« sBünbni« auf

fünf 3afjre, itjre SRedjte gegen bie dürften flu fd)üfcen. Sie oerpflid)teten

fid), im falle eine« Angriffe«, fRoftoct 70, Stralfunb 50, ©reifenxilb unb

2öi«mar je 38 Streitroffe flu ftellen, im Notfall ineljr in bemfelben SHer-

I)ältni«. £übetf, ba« nun feine eigene s^olitif oerfolgte, lieft man außer-

rjalb be« iöunbe«, unb e« fd)loß ftcf| erft im 3af)re 1310 wieber an, bod)

mit ber ou«brücflid)en Allnufel, nidjt* gegen ben König oon ^änemarf unter

netjmen flu muffen.

Wur flu balb fotlte biefer Söunb feine Feuerprobe bcftefjcit. 3m 3at)re

1310 wollte £>einrid) oon 9Wetflenburg bie s«Bermä(}lung feiner $od)ter

9Wecfjtf)ilb mit Verflog Otto oou Lüneburg in 3Bi«mar feiern: allein unter

bem SJorwanbe, baß eine fo große Shifammlung oon sJWenfd)en ber ÜHurje

unb Crbnung ber Stobt gefäf)rlid) fei, oerweigerte man il)in beu (Sintritt.

C5r mußte erbittert abfliegen, unb bie .£)orf)fleit würbe in Sternberg gefeiert,

unb fdwn bort follen
sJMäne gefdjmicbet fein, beu uncrtrÄglicfjcn Übermut

ber Stäbte flu brechen.

^fingften 1311 erfd)ieu ilönig (Srid) einer im 3af)re oorrjer flu ffiib

nife getroffeneu 2$erabrebung gemäß flu föoftotf, um einen gläuflenbeu .jpoftag

bort flu f)a(!en. ?ll« aber mit ben aufommenbeu dürften allmäl)lid) eine

immer größere SRaffe oon Öäften fjerbeiftrömte, erflärte ber SRat, baß er

ben itönig nur mit einer befcfjränften 9liiflal)l bcrfelben aufnehmen föune.

ßrflürnt oerließ ber Mönig mit ben dürften bie Stabt unb fd)lug am regten

Tornow Ufer nun ein prächtige« i'ager auf. 2>er SRat aber fd)loß oor

fidjtig bie tfjore, um allen unliebsamen Vorfällen oorfliibeugen. 2>ie erregte

Stabtbeoölferung oerübte aber trofcbem allerlei (Syfleffe gegen bie ^rembeu,

welche genötigt waren, bie Stabt flu betreten; fo würbe ein Begleiter ber
sBagen be« NWarfgrafen oou $ranbenburg beim Turdjflnge burd) bie Stabt
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in #änbet oerwidelt unb feftgenommen. $a$ fteft be3 ÄönigS war übrigen*

ba* glänjenbfte, wa« je biefc norbifdjen ©egenben bi*f)er gefeljen Ratten.

Außer bcn dürften SRecHenburgS waren »tele dürften, CSr^bifdjöfc, iöifdjöfe

unb bitter ber untliegenben ßanbc cridjienen ; man jaulte außer ber Liener'

fdjaft mehrere Xaufenb bitter unb knappen. Allein am 12. 3uni empfingen

mit bem SJiarfgrafen Söalbemar oon iöraubenburg 20 dürften unb 80

Knappen ben Stitterfdjlag. ÜEBodjenlange Grefte mit Xurnieren unb 33eluftigungen

aller Art folgten; Spielleutc unb Gtoufler gaben ifjre Künftc jum heften;

Sänger oerhinbeten ba$ Stob bes Könige unb ber ocrfammelten dürften.

Aber ben fjeiteren fteftfpielen follte ein ernfte* 9tad)fpiel folgen. 3>er

gemeinfame Kampf gegen bie Secftäbte, fdjon längft geplant, mürbe l)ier

befStoffen. SWit Söiämar mürbe ber Anfang gemacht. Am Abenb bc*

11. 3uli erfcf)ien $einrid) cor ber Stobt unb erbaute 2 heften oor if)reu

Ifjorcn; ben £afen fperrten bäuifdje Sd)iffe, weldjc aber burd) einige 5fl f)r"

^euge ber Seeftäbte balb oertrieben mürben. König (£rid) gebot nun SRoftotf,

oon jeber Unterftüfeung feiner ^eiube abäuftetjeu, bagegen bem 5"r^n
.jpeinridj bie Xljore p öffnen unb il)n nad) Kräften gii unterftüfcen. $ic

Antwort ber 9ioftotfer war, baß fie ben bänifdjen $Jogt oerjagten, ifjren

alten itonbeSljerren, ber mit ifjuen gemeinfame Sad)e mad)tc, an bie Spitje

ftellten unb bem Könige einen Absagebrief nad) Soeborg fdjicften. £>a

ISrid) oorläufig bcf)inbert war, feibft ben Krieg ju führen, ernannte er am
<i. September $einrid) oon 2)ietflcnburg ^um Stelloertreter unb &mbe*<

Hauptmann, jebod) mit ber 93ebiugung, baß biefer jeberjeit gegen bie iöer

gütung ber aufgewenbeteu Koften baö i'anb bem Könige ^urüdgeben muffe.

Sogleid) nad) feiner Siürffcljr oon Gartow ergriff nun ^eiurid) bie geeigneten

3)laßrcgeln, bie töoftorfer
(
«ir 9iad)giebigfeit ju zwingen. (£r erbaute 51t

biefem .ßmetfe 0» ber Üöarnowmüubung 2 Xürme, beiben Seiten beä

Strome«; bamit war bie Stabt 00m Seeocrfefjr abgefd)nitten. Kaum Ratten

bie Oioftorfer Sdjiffe nod) eben (Gelegenheit geljabt, ben £afeu gu oerlaffen,

um nad) Sdjonen ju fahren, unb bort ba* ttanb 311 oermüfteu. $)eu

Stäbtem mußte oor Allem baran gelegen fein, biefe befd)werlid)e $afeu-

fperre ,\u brecfjen, unb ba* gelang ifjneii bann aud) nad) einigen Söodjen

angeftreugter iöemüljungen. Sie ^erftörten bie beiben SMofabctürme unb

führten an iljrer Stelle au« ben Steinen bc£ abgebrochenen ^ctrifird)turmä

einen feften lurm auf, iobaß ifjnen auf biefc Art menigftenä bie Auä* unb

(Sinfaf)rt in ben .!pafen freiftanb. $ro$bcm war e* ein empfiublid)er Sd)lag

für bie Stäbte, baß 2Bi«mar nad) meh,rwöd)entlid)cr Belagerung genötigt

würbe, fid) 311 ergeben; Stolbemar oon Sd)le*mig unb Mifolaus oon föcrlc

oermittelten einen ^rieben, ber am 15. ^ejember abgefd)loffcn würbe, $ie

Stabt mußte fid) 311 manchen fdjmeren Opfern oerftetjen, aber fie ertjielt

weuigftcuS bie ^reitjeit, il)ren ftreunben mit einer Kogge unb einer Sd)nigge

,ui halfen, ein ^ugeftänbni« an i^re ftäbtifdjen iöunbespflidjten, ba* uit*

eigentümlid) erfdjeint. Öegcn ÜRoftorf würbe nun aber um jo weniger er-

reid)t, oielleid)t rul)te ber Kampf ben hinter über ganj. iSrft ßnbc 3uni

1312 erfd)ieu einer iseiabrcbung mit ben Warfgrafen gemäß König ISric^

mit einer Weibe oon dürften, bereu Beiftaiib er fid) gefidjert Ijatte, oor
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ber Stobt. 9lber auch jefot würbe trofc ber oereinigten Gräfte crft nad)

elfrobchentlictjeu ^Bemühungen ein entfd)eibenber (Srfolg erhielt; ÜDfttte Sep=

tember mürbe bie $efa(ung bes Sßarnemünber DurmeS burd) junger ^ur

Übergabe gehungert, Die sJtod)rid)t uon biefem Unglücf rief in ber fdnoer

bebrängten uub notleibenben Stabt, bie fehon oon Sübed ©elb unb Pfeile

erbeten hatte, uub in ber e$ aufjerbem an oerräterifd)cn Elementen nicht

fehlte, eine leidjt erflärlidje furchtbare (Erregung heruor, bie 311 ftürmifd)en

Svenen führte. Sei folgen (Gelegenheiten roill ber üßöbcl feine Opfer haben.

(£$f mag fein, bafj einige au3 bem 9iat, roeldje bie 9Jufelofigfeit weiteren

Sü^iberftanbe* einsahen, ^um ^rieben rieten; man bcfdmlbigtc fic ber Sßer-

räterei, beä (SinuerftänbniffcS mit ben ^-einben, unb in roilbeu Aufläufen

mürben einzelne berfelben mit ihren Anhängern erfd)lagen, anbere aus ber

Stabt uerroiefen, unb an ihre Stelle nadj bem 28iHen ber Slltermänner ber

Öeroerfe neue SRatSherren gefegt ; übte (Elemente benufcten aufterbem bie

Gelegenheit jum Rauben unb pünbern. $5ei folgen $en)ältniffen mar

auf bie Dauer bie Stabt nid)t 311 hatten, menn e$ nidu" gelang, bie Cffnung

ber SBarnoro ju ergroingen. Da bog mifjglücfte, mar ber ftall bcr Stabt

nur eine $raße &er 6. September fat) fid) benn aud) ber 9tat

genötigt j}u
sJ$old)oro einen ^rieben abgufcfjliefjen, ber natürlich f"T °*e Stabt

red)t ungünftig auffiel. Die 58ürgerfd)aft mufjtc fich nn *er anberem uer-

pflid)ten, ben Siegern 14000 9)tarf r. Silbers $u fahlen unb bem ftönige

*u $cinrid)ä oon 9Xe<ftenburg .fjänben ben Dreueib $u leiften. fluch bie

übrigen Stäbte beä SBunbeS, Stralfunb unb ÖJreifäroalb, gaben nun balb

ihren äöiberftanb auf unb erfauften fich e'ne" leiblichen ^rieben. 9tifolaue

bad Älinb fpielte, mie fd^on längft uorljer, bei all biefen Vorgängen eine

nur paffioe SRollc. Der ftöuig faufte ihm feine (Erbrechte für {Renten iu 33le ;

fingen, üaalanb uub $üuen ab, uub feine flbfid)t tritt immer beutlicher

heruor, ba£ fianb dtoftoef 311m bänifchen töronlanbe 311 machen. $u biefem

#metfe löfte er fogar menige 3at)re fpäter auch bie flnfprüd)e feiner hinter*

bliebenen Söitme unb ihrer Dod)ter burch 9tentenanroeifungen in Dänemarf

ab; bie ©rbanfprüche ber beiben uerroanbten Käufer, 3Wcrflenburg unb

Sßkrle, ignorierte er uollftänbig. Allein biefe, namentlich Heinrich, rooren

nicht gemillt, fich ihrc SRcdjtc fo ohne Weitere« entziehen 31t laffen. 3m
Anfang be$ Sahred 1314, mahrfd>einlid) nad) bem Jobe Wifolaus besitinbeö,

trat .fjeinridj mit ben uertriebenen SRatdljerrcn uon SKoftocf in &crbinbuug,

unb biefe machten fid) gegen ba« $$erfpred)en ihrer ^urütfführung unb

iBiebereinfefcung anheifdjig, burch ihre ^reunbe iu ber Stabt ihm ein %tyov

öffnen gu laffen. Die* gefdjal) in ber Madjt 00m 12. auf ben 13. Januar 1314.

31m folgenben Dagc, bem 14., mürben bie alten Siatherren in feiere

lidjer @erid)tsfi&ung, ba niemanb gegen fie flagte, roiebereingefefct. $on
ben Aufruhrern aber mürben einige nach uerfünbetem Urteil geräbert,

anbere mit Gtelbftrafen belegt, bie übrigen für immer aud ber Stabt ucr^

miefen. Die Urfnnbe bcr neuen oon ben aufrührenjehen Elementen bem 9iate ab-

gezwungenen Stabtuerfaffung aber liefe Heinrich fid) bringen, .^erbrad) ihr

Siegel unb uerbrannte fie. So enbete ber erfte s^erfud) ber beniofratifdjen

(Elemente ber Seeftäbte, auf bie Stabtoermaltung töinfluß
ĉ
u geroinnen,
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wie in Stralfunb, mit bcm ©ieg bcr alten ®efd)led)ter im 9lnfd}(uß an bie

üanbe#f)errcn.

9ieue Vermittlungen würben nun aber baburd) herbeigeführt, baft bie .

SEÖerter itjr unbeftreitbareS SRed)t auf batf (Erbe ber Woftotfer Sinie geltenb

motten. 3unäcf)ft teilten fid) £einrid) oon ÜKecflenburg unb fttfolau* Don

Söerlc baä üaub Äalen ; eine (Einigung über bie anbereit Xeile würbe aber

burd) bie Verpfaubungen unb Äofteiiaufpruc^c ber üerfdjiebenen Parteien,

unb wof)l uid)t 311m wenigfteu Xeil burd) bie füllen $tbfid)tcn beä kälten

föuig« erschwert. ^ür£ erftc würben biefe ©treitigfeiten aud) burd) einen

grofcen ftampf in ben .<pintergrunb gebrängt, welker baburd) entftanb, baft

bie Stabt Stralfunb, .um ben ?lnfprüd)en ilne* fianbe^fjerren Gielau oon

Wtgen mit Erfolg entgegentreten 311 fönnen, ficf> unter ben Sd)ufc ber

SRarfgrafen oon Söranbeuburg ftellte, moburef) wieber ein ftonflift ber

bänifdjen unb branbenburgifdjen 3ntereffcn herbeigeführt würbe, ber je&t

einen frieblidjen Stuägleid) faum mehr erwarten liefe. #war fehlte e# an

5rieben*üevfid)erungen auf beiben Seiten nid)t, ja, mau fdjlofe fogar 3«

Xemplin unb ©ntbereborf Verträge; aber jeber wuftte, bafj ba£ nur ein

ftufjchub ber enbgültigen notwenbigen (Entfd)eibung war, unb benutzte bie

$mifd)enjeit, um überall £>ülfe 31t werben. SBafn-enb für bie übrigen

sJÜierflenburgifd)cn dürften bie (Sntfdjeibung, weldjer Partei fie ficfp onfd)liefteu

follten, faum zweifelhaft war, befanben fid) bie Söerler in ber übelften

üage. Sie hatten oon beiben Parteien 311 forbern; bie 3)farfgrafen hatten

uou ihren Üanben (fIbenburg mit ber $bure, Effenberg mit ber tfieje unb

Grebenhagen in iöefifc; uom bänifdjen Könige erwarteten fie bie 93efriebigung

itjrer 'Snfprüche auf bie 9ioftotfer (Srbfchaft. Shunt man e3 ihnen oerbenfen,

wenn fie nad) beiben Seiten t)in ocrhanbelten? $ie (Erbitterung gegen

ihren Detter <£>einrid) oon ÜKerflenburg mag uiel ba^u beigetragen t)°ben,

ben älteren, Johann, ber bä'nifd)eu Partei 311 entfremben, unb fid) heimlich

mit ben ÜJtarfgrafeu 311 oerbiuben, mäl)renb er äuüerlid) fein Verhältnis

.tum $äneutönig oufrcdjt erhielt, $iefeS Verhalten aber fchlug nur 311

feinen Uugunften aud. Staunt t)atte $einrid) oon 2Kctflenburg baoon tiunbe

erhalten, al* er mit bem (trafen Heinrich oon Sdnoeriu in fein £anb ein

fiel, um ihn oon Dorn herein unfd)äblid) ,ui inadjen. Söeim 2)orfc ÜDcölln

in Stargarb {tieften bie Raufen auf einanber unb es fdjien suerft, als ob

ben Verlern ba4 &\M günftig fei, benn eä gelang ihnen, bie fteinbe 311

fchlagcn unb ben (trafen oon ©djmerin gefangen 31t nehmen. Slber nod) ben

felben Slbenb würben fie bei bem nahe gelegenen $orfe Suglow überfallen,

unb hier ocrlor Johann Sieg unb Freiheit; noch benfelben Vlbenb würbe er

oor .geinridj oon sJWetflenburg nad) Weubranbenburg geführt. (Es uufcte

il)m aud) uidjt*, bafe ber ÜKarfgraf ÜHalbemar gatt3 in feiner Stahe war;

er würbe burd) bie erfolglofe Belagerung oon Stfolbegf unb tfieubranbenburg

in Slufprud) genommen, wäljrenb -Jpcinrid) oon sJKerflenburg fid) auf (Elben

bürg warf unb e* in feine (Sewalt bradjte. Johann erlangte allerbiugs

feine Freiheit balb wieber, aber für ungeheure Opfer: er mnftte (Elbeuburg,

in ber Stäbe beS ()cutii)CH üubj, mit ber Xure au SUmig (Erid) unb ^peinrid)

oon 'iVferflenburg abtreten unb fid) aufjerbem mit IOOOO Warf au*löieu,
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biä 311 bereu 3kzaf)luug aber ba* Üanb Wald)in ptn Ißfanbe fefoen. Xafj

ben SSerlern Dagegen oerfprodjen mürbe, tynen bas 9lmt SBrcbeufwgen

toifber 311 oerfdjaffen unb iljren Streit um ba* üoub ©taoenlwgen mit beu

Bommern beizulegen, mar faum ein Grfafc für bie großen Skrlufte. 3)cod)ten

fie nun aud) au$ ber Wiebcrlage ber SSerbünbeteu oor Stralfunb am 21. 3uni

einige Hoffnung fd)öpfen, fie mürbe bod) balb mieber burd) ben Sieg oer-

nietet, toeld)en £einrid) oon SDcecflcnburg Anfang« Sluguft bei Ofranfee

über ben 3)farfgrafen SBalbemar erfodjt. $tod) biefem £auptfd)lage fd)leppte

fid) ber ttrieg nod) einige si)ionat ofjne befonbere Örfolge oon beiben Seiten

fytn, bi$ am 13. Dezember zu 3Renenburg ein oorläufigcr Vertrag 311 Stanbe

fam, ber bie eigentlichen ^riebenäoerfwnblungen einleitete, bie enblid) am
24. unb 25. ÜNooember beä folgenben 3af)res 1317 im Templiner ^rieben

iljren 9lbfd)lufj fanben.

$en |>auptoorteil aud all biefen friegeriid)en (Sreignifien Ijatte ber

ftöuig oon Dänemarf; fein iöefifeftanb im Slaoenlanbe fdjien nun gefidjert,

unb aufier Söialao oon fflügen Ratten fid) bie S&rler unb bie ©rafen oon

Sdnuerin auebrütflid) al* feine Stofalleu erflärt, unb bie übrigen dürften

unb Stäbtc, menn baäfclbe oon ifmen and) nid)t fidjer uadjzumeifcn ift,

maren faftifd) nidjt« anberes. Slufeer ifym fjatte nur .§finridj oon äKerflen-

bürg ol$ fein treuefter ttnfjänger bebeuteub gemouuen, inbem ber Ätönig

genötigt mar, itjm für feine 5kmüfmugen unb aufgemanbten duften aufcer

ber fd)on früher oerpfänbeten 3nfel ftefnnarn bie ganze £>errfd)aft SRoftotf

ZU ^fanble^en zu geben, bi* er gän^lid) bc^atflt fei; ba baä lefctere im

meiten ^elbe lag, unb aud) nicmalä erfolgt ift, fo fann man mol)l oon

biefer Söelefjnung au ben vJWetflenburgifd)eu ÜBefi^ bes Vanbe* töoftocf red)-

neu. Cb übrigen* .freinrid) bamit aufrieben mar, fann mit föed)t bezweifelt

roerbeu, ba itjm fdjou uadj Grbredjt ein Wniprud) auf ba* i'anb zuftanb:

allerbing* fam tym jefct ber Anteil ber heiler zu flhite, bie bei beut gaiuen

.jpanbel unberütffidjtigt blieben. Unb barau* erflärt fid) leidjt bie beutlid)

Ijeroortretenbe Slnimofität ber iietjteren gegen iljren glürflid)en Detter.

$er £ob ^nlbcuiarö oon Stamfacitburg unb

(Svity oon Täncmarf.

Ter Templiner ftriebe im ^a\)Xf 1317 enbete eine lauge ÜHcitje oon

kämpfen, meld)e zum großen Xeil auf mecflenburgijdjein iBoben au*gefod)ten

ober mit .frülfe merfleuburgifdjer Streitfrage eutfd)ieben mürben. iSitie

$eit ber ttuilje idjien Ijerauf z" ziehen, ^u frieblidjem unb fröl)lid)em

93eifammenfein ocrfammelte .£>einrid) bie ummotjnenben dürften s^fingfteu

1311) ^u iföi^mar; bie fid) fo lauge unb fdjmer befeljbet, fal) man l)ier

gemeinfam an s^affeufpiel unb allerlei anberer Unterbaltuug fid) erfreuen,

unb bie Bürger bemerfteu mit 2^ot)lgefalleu, mie ber Mönig unb ber Warf
graf gemeinfam zu Xafel fafecn.

sJiieiuanb al)iite, baft beibe nur nod) toenige

SWouate unter beu iMienben manbeln follteu, unb baft il)r -Xob ba-? ^eid)eit

Z»i meiteren jahrelangen Mampfen geben follte.
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%m 14. ffuguft ftarb plöfoltd) ÜBalbemar uon Öranbenburg zu £tär*

malbe im ?(lter uoit 28 3tohrcii eines unerwarteten lobe«. $)amit war

ba« ruhmreiche (VJefcf)Iedjt ber aöfanifdjcn SRarfgrafen bem @rlöfd)en nahe

;

ein unmünbigc« 3itymcf)en be« uerftorbenen ÜDfarfgrafen Heinrich oon l'anbs-

berg war bcr einzige Überlebenbc ber oor wenig 3al)ren nod) fo ^ot)lreid)eit

Hamide, unb c« war fraglich, wie oiel Slnerfennung bie fechte biefe«

Äinbe« finben würben, ba« aud) fd)on ben 2ob im |>erzen trug, ©o waren

bie Sttarfen augenblüflid) henrnlo«, unb e« galt zuzugreifen, unb babei war

.freinridj oon 9)cerflenburg einer ber Gxften. ^Ritterfdjaft unb 8täbte ber

^riegnifc fielen tt)tn augenblirflid) zu, unb oon befonberem SKBerte war e«

für ihn, bafj ber 99ifcf)üf oon .£>aoelberg fowie bie $roften SDroifefe oon

Ärödjer unb liRebcfe oon Gebern fid) ir)tn anfctjloffett. 3JJit fnapper 9lot

entraun übrigen« .§einrid> in biejen Sagen bem Sobe, al« er ©erljarb oon

$olftein gegen bie ftitmarfdjen £ülfe gebogen war, unb bie in ber

töirdje uon Olbenwörben ei ngeföfoffenen unb burdj bie unbarmherzige

ÖJrnufamfeit $err)arbs zur Verzweiflung getriebenen Sauern zum legten

Mampfe t)erau*ftürzten unb ihren fiege«gcwiffen ^einben eine fdjwere Weber-

läge beibrachten; .^>einrid) felbft fam zwar bauon, aber unter ben (Srfd)la=

geuen lag ein anfehnlidier leil feiner Scannen, zu bereu (#ebäd)tni« er in

9Bi«mar eine ewige SRejfe ftiftete. 9cadj feiner ÜRürffehr wie? er bie bisher

branbenburgifche $efafcuug au« bem Xurm zu Söarnemünbe, bann eilte

er nad) ber ^riegnü), um wettere Sdjritte jur Sidieruug feiner bortigen

in 33efifc genommenen Räuber *u tfmn. Um fid) einen red)tlid)en Vefi^

titel zu oeridjaffeu, übernahm er oon $roifefe oon #röd)er unb SHebefe oon

Gebern bereu sJtfaubred)tc auf bie ihnen oon ÜMarfgraf äöalbemar, ber

ebenfalls fdjwer ocrfdjulbet war, uerpfänbeten branbenburgifd)en £aube«teile.

35?ät)rcub er fo in ben ^Warfen bejehäftigt war, fam bie sJcad)rid)t, baft

Sfönig (Srid) uon $änemarf plöfclid) am 13. Uiouembcr geftorben fei. <5o^

fort eilte .freiurid) nad) 9toftocf, unb lieft fid) 3tabt unb £anb ^lilbtgen,

beim wa« in Tänemarf gefdjehen würbe, war faum uornu« zu fchen, ba

(Srid) auf feinem Totenbette bringenb geraten Ijatte, feinen trüber (S^riftopl)

nic^t zum Wadjfolger z» wählen, unb bie« war jebenfall« eine günftige

Gelegenheit, bie läftige Oberlefm«herrlidjfett $anemarf abzufdjütteln

Anfang« fchien e« nun aud), al« ob alle bieje Unternehmungen glatt

verlaufen füllten, allein ba« folgenbe 3aln* )d)ou brachte ben Anfang ber

kämpfe, beren Verlauf £>einrid) eine ungeheure 3d)ulbenlaft aufbürbete,

unb ihn enblid) bod) nötigte, alle Erwerbungen in bcr Warf wieber auf-

zugeben. 3m 3ommer nahm $Bcrti«lau uon Bommern einen Teil ber

Udermarf, bie ftfjon Heinrich oou 9)iectlenburg fich hatte Ijulbigeu (äffen,

wieber ein, ba er glaubte, ein beffere« fltcdjt auf biefe l'anbftridjc zu haben,

unb 3 £täbtc berfelben, ^renzlau, ^afewalf unb Semplin, nahmen ben

träfe be« Abraten* feine« Vruber« erwählten Äönig (£h"ftoph, ben ödjwnger

Herzog 3yerti«lau«, z»im 3d)ubhcrrn an, unb nl« feine Vertreter bie Bommern
herzöge, daraufhin brad) Heinrich fofort mit bem Wrafeu (Merljarb uon

.{>olfteiu unb .Ipeiurid) uon 2d)weriu in bie Ucfermarf ein, gewann Xempliu

wieber, ba« ihm am 1. Cftober uon neuem fwlbigtc, baute ocrfdjiebene
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Preften, um bcis 2anb ju fidjern, unb brong bann fogor bis Stettin uor,

trofebem feine SJerwanbten, bic Werter, t)intev feinem dürfen foufpirierten,

©r fdjeint fyter junäffjft mit (Erfolg gefämpft ju haben, beim er tonnte c«

wagen, biefen ftnmpfplatj ju uerlaffen, um feinem Sd)wiegcruater föubolpb

uon Saufen gegen ben (Sr^bifdwf uon 5)?agbcburg ju $ülfe 511 eilen. £cn
^rieben aber tonnte er in biefein 3arjre nicht ergingen, oielmehr gewannen

bie fteinbe wäfjrenb be« SBinrer« aud) nod) 3Ö3i*lao uon Wügen juni Söci-

ftnnb. .freinrtd) bagegen gelang e«, ben jungen König 3Wagnn« uon Schweben

unb Norwegen gegen ben ßönig ($f)"ftoph uon Eänemarf auf feine Seite

$u pichen, unb biefen 93unb bind) bie Verlobung feine« jungen ©ohne*

?(lbred)t mit be« .König« Sdjwefter (Euphemia ju befeftigen, eine iöerbinbung

übrigen«, meldje über SJcccfleuburg einige 3a^ef)nte fpätcr nod) unfäglidje«

Sfcib bringen follte. Vorläufig traten bie Söeftimmungen bieie« Vertrage«

garnid)t in SBirffamfeit, ba ftönig Grjriftoph e« uor$og, fid) gän$lidj einer

(Sinmifdmng in bic Äämpfe auf bem fteftlaube ju enthalten. (S« ^ättc

Heinrich wof)l gelingen fönnen, aflmählidj feiner ftcinbe £crr ,m werben,

allein bie aufeerorbeutlidje Slnftrengung be« Alriege« fpatte feine öelbmittel

erfd)öpft, unb er nafjm nun feine ^uflnc^t ^u einem bamal« ocbenflid)en

Wittel, ba bie Steuerfraft feine« üanbc« auf« ^ufjerfte au«gcnufct war,

aud) bie fonft fteuerfreien gciftlid)en ©iitcr $1 befdjaben. unb bie folgen

biefe« bebeuflicfyen Sdjrittc« blieben nicht an«. Ter 33ifdwf uon JRafceburg

»erhängte fofort Gjrfommuuifation unb oEnterbift über £>etnrid) unb fein

Üanb; ber 5lbt uon SReinfelben in .ftolftein fowic ber 9lbt nun $>argun

folgten feinem iöeifpicl, ja ber Söifdwf ^ermann uon ©dnuerin, ber fid)

nad) 9iügen geflüchtet hatte, oerbanb fid) fogar mit «Ipeinrid)« fteinben, um
feine ftorberungen aud) mit bem Sdjwcrt 311 uertreten. So nmd)« bie $at)[

feiner (Gegner, unb aufcer bem treuen ^eiftanbc be« (Mrafeu .^eiiirid) uon

Schwerin, bem aber für feinen Äricg«aufwanb bie i'aubc ^enjeu, Stauenow

unb Berleberg uerpfänbet werben mußten, blieb ifmt nur bie wiberwillig

geleiftete Unterftüfcuug feiner Oettern uon ©enben, unb aud) biefe nur auf

furje ^eit. Tenn s}Sfingften 1322 traten fie offen $ur Wegenpartei über.

üWun war bie ^eit gefommen, ben eutfdjeibeuben Sd)lag gegen .^einrieb ,m

führen, befonber« ba er augenblirflid) franf ju Srcruberg lag. N)iad)bcm

alle nötigen Streitfräfte bei sJSard)im uereinigt waren, unternahmen bie

^erbünbeten uon bort au« einen uerheerenben ^ug. Sie brachen junäehft

in bie (Mraffcfjaft Schwerin ein, unb nahmen bie ftefte i*l«te- Wenige

läge fpätcr bebroljten fie bann Sdjwerin, ba« ihnen aber wohl ju feft

erfdjien; fie jogen beshalb am 23. 3imi auf bie 33urg Werflcuburg, bie fie

unbefe^t fanben unb nieberbrauitten. Xüiin wanbteu fie fid) nad) bem natjen

%
J5?ariii, um bie Mlodenburg ,m nebmeu, bie .'peinrid) oor ber bifd)öflid)en

5purg bafelbft erbaut hatte, um bie "öefabuug berfclben unfdjäblid) ,m mad)en.

i?on bort au« würben bie trüber be« 2?ifdwf«, U(rid) unb 4>einrid) uon

ÜDial^an entfanbt, ba* i'anb ÜMifow nub bie Slbtei Doberan &n branbfdia^en.

9iaeh ber (Sinnahme ber Mlorfenbutg ,wgen bie ,>inbe weiter in« i'anb

SRoftorf, gewannen ^effin, belagerten aber Wnoicn Hergeben*. ^Ind) im

Süben be« üanbe« waren bic Xinge für.£einrtd) übel ucrlaufen. 3ol)anu
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oon Söerle war uid)t untätig getuefen; tr nafjm SBcfcuberg, baS SBuffe

oon bcr $olle für .fteinrid) bcfc^t hielt, unb fpäter würbe aud) nod) ftrc^

borf an bcr $offe gewonnen. (£incm folgen übermächtigen Slnbrange

ptte Heinrich ittd^t länger Stanb hatten tonnen, wenn es ihm nicht gelungen

wäre, mit einigen feiner (Gegner Separatfriebcn abjufdjltefieu; am 23. 3uli

oertrug er fidj Sternberg mit bem ©rafen WifolauS oon Wittenburg,

unb am 2. Sluguft bei s
J?ibnife mit bem dürften 2öi*lao oon SRügen. 3)a3

gab ihm auf einige 3eit freie .ftaub gegen bie übrigen ^einbc, unb oom
Üanbc SRoftod au« unternahm nun er einen oerheerenben SRacheaug burd)

bas ©ebiet ber dürften oon Söerlc, auf bie er befonberS erbittert fein mußte,

ja es gelang ihm am legten $age beS 3at)rea bei grimmiger Äälte einen

glän^cnben Steg über biefelben bei ^frejjborf W erringen, burch ben 300

ritterliche befangene in feine #änbe fielen. Slber bie Xage beS SSiber-

ftanbcä waren bod) gewählt, benn nun griffen t)br)erc 3Jcad)tc ein, gegen bie

jeber Äampf nujjloS gewefen wäre. 2lm 18. September 1322 hatte ttaifer

üubwig bei 9J?ür)(borf einen entfeheibenben Sieg über feinen (Gegner ^tebrict)

oon £ftcrrcid) baoongetragen, unb war fo in bie Üage gefommen, aud) bem

erlcbigteu 9?cid)öler)en ber sJ)iarfgrafen feine Slufmerffamfeit ^uwenben ^u

tonnen, ftm Anfang SWärj 1323 übergab er £u Dürnberg feinem fanm

fiebenjährigeu Sohne ihibwig ba* Äurfürftentum 93ranbenburg mit bem

(Sr
(̂
ämmerer^lmte be* SRcid)*; bamit war über ba* Schirffal ber Warfen

entfdjicben. Ungefähr *u gleidjer^cit trafen nun aud) bie päpftlidjeu (Sbifte

ein, welche .freinridjö fteinbc *u föom gegen ihn erwirft hatten. GS war

unmöglich für -Ipcinrid), ben Äampf weiter fortjufefeen.
s3iod) in bemfelben

9)ionat oertrug er fid) mit feinen gciftlidjcn (Gegnern, um mcnigftenS ftunächft

oom SÖann unb Cvnterbift befreit ju werben, inbem er bie Söifdwfe oon

SRatjcburg unb Schwerin burch ©clb* unb üanboerleihung eutfdjäbigte.

3>ann begab er fid) ^fingften nach ^ciföpiug auf ftalfter, um bort feine

l'anbe Oioftotf, Sdjwaan uub Önoicu oon ftönig (Ihriftopl) ju ^el)cu

ju nehmen unb fo mit biefem ben 5r iCDC" lieber h^nftellen. iie
sBerler unb Bommern fanben fid) erft nach längerer $cit bereit, fid) mit

.freiurid) ju oertragen. So enbete ber lange ftampf jwar ohne bebeutenbe

&iubcSoerlu)te, aber aud) ohne entfpredjenben (Gewinn, unb bie notwenbige

^olge war eine ungeheure Sd)ulbeula}t, au weld)er nod) fein ÜJtadjfolgcr

lange $a tragen hatte.
sJhir bie Hoffnung auf (Erwerbung ber befefoten

Xeile ber ÜÄarf gab Heinrich trofc ber Gntfdjeibung beStöaifcrs nod) nicht

auf. $war hatte £ubwig in flitger Berechnung für feineu Sohn bie .ftanb

bcr 2od)ter bes Königs ISbriftoph erbeten unb erlangt, uub fo biefeu für

bas 3ntcrcffe be* jungen sJJc"arfgrafcn gewonnen. XUbev jeftt gerabe brad)

ber ;}wiefpalt jwifdjen ^apft uub Maifer, bcr fid) fdjon lange im Stillen

oorbereitet hatte, offen au*, uub bas nährte in .£jeinrid) bie Hoffnung, fid)

bod) nod) in 93efifc bcr erworbeneu märfifdjeu l'anbe ^u erhalten, befouberS

ba s4?apft Johann auSbrürflid) ben Maifer aufforbertc, bie Verleihung ber

SMarf Branbcuburg an feineu Sol)ii 311 wiberrufeu. .^peinrid) wiberfc^tc

fid) baljer ^uiiad)ft ber Vefi&naljme bcr märfifd)cn üanbe burd) ben neuen

SNarfgrafeu, unb erft am T>. Oftober 1324 fain c» Awifdjen il)in unb bem

Digitized by Google



- 33 —

(Hrofcit iöcrtlwlb uon .^euueberg, beut SRcuottmädjtigtcu l'ubwigS, ,ut einem

Vertrage, nad) wcld)em bic (Sntfdjeibung bcm .Stönigc (Sf)riftopl) uon $äne*

mai! übertragen werben füllte; nur bie (Sntfdjeibung über bic 3)roifefe uon

Jtrödjcr unb föebcfc uon Gebern uerpfanbet gernejenen Üanbcsteile foCItc

ben Mannen unb Stäbtcn berfelften ntftcfyen. SJicl \)aüc .^cinridj aller

biugS uon ber (Sntfcfyeibung (£f)riftopl)S uid)t
(
ut erwarten, für alle ^älle

uerbanb er fid) bafjcr mit ben i>cr$ogcn Dtto unb SCßcrriSlau uon Bommern,
bie ben .Stampf gegen i'ubwig nod) nid)t aufgegeben tjatten, um nötigenfalls

feine 5lnfprüd)e mit ilner £)ülfc geltenb <ut madjen. s
<?lm 27. Xejember

fällte benu and) Ätönig (Sljriftopl), nadjbcm alle $PcrgleidjSuerfnd)c ,uuifd)eu

ben beiben Parteien gefächert waren, feinen $Kcd)tSfprud) ,ui Ungunften

.fteinrfäS, ba er trofc wieberljolter Änfforbernng uerfäumt fjabe, feine >Hcd)te

an ben betagten SJanben nt beweifen. ©benfo entfd)ieben bie 3täbte unb

Pfannen ber ßanbc Berleberg, ^rifewalf, Mnrtft, (Grabow, Weitnaus, äUcyen

bürg, Jyrcicuftcin, .ftauclbcrg unb ^refoborf fidj für ßttbwig, nur füllte

£>cinrid) bic ^faitbfuntmc nad) s
<Kb

t
uig beffen, was er fäou in biefen ßanben

erhoben unb was er ben ^afallcn unb Stäbtcn berfelbcu fdjulbe, aiisbejaf)lt

werben. Xamit war nun $einrid) uon ben üfnrfeu gefäieben, aber er

tfjnt nun nod) einen legten merfwürbigen Sdiritt, ber ifnn jebod) ebenfü

wenig Stusffät bot. Gr fäicftc ben Sdjtocriner $omt)crrcn, .£>ellembert

uon ftifäbcf an ^apft 3ol)aitu nad) Sluignon mit ber Snttc, il)n aus ber
sJ9lad)tuollfommcuf)cit unb önabe bes apoftolifäen ©tuljtcS erblid) mit ber
sJ)iarf Söraubenburg

(

ut belclmcn. Mein ber ^apft cntfäulbigtc fid) mit

ber Uufuube ber näheren Ü>erl)ältniffe unb bat erft um weitere 9lnffd)liiffe,

nadj benen er bann feine (Sntfäcibung treffen wolle. %3?ad) biefem legten

Jycljlfälagc fam cS bann ciiblid) am 24. SÜiai 132Ö 311111 Vertrage an ber

Xuber bei SßMttftotf, nadj mefäeiu £>cinrfä feine Wedjte an allen märfifäcn

Beübungen aufjer ben itogteicu Oagow, Stülp unb Viebentualbc für HOiH» Warf
Silber aufgab, für bie it)iu Wrabow unb Neuenbürg 31t ^fanbe gefegt

würben, iic 3 genannten «ogteien aber füllte ßubwig mit 20 nun Wurf
Silbers lofen, unb bis bat)in füllten fie uorläufig .$cinrfä als ^fanb uer

bleiben, ^amit fauben bie langwierigen Mampfe unb ^emüljungeii .(ieinrid)«

einen in Slnbetradjt feiner Vage immer nod) günftigeu XHbfäluft.

$cr pgcnfdjc ilndifolgeflretL 1326—1328,

9iod) waren bie märfifäen Wngctcgenqcitcn uidjt ganj ine Weine

gebrad)t, als ^eiurfä mit beut dürften Gielau uon 5Kügen eine (Sqebcrcbung

fjielt; {ebenfalls, um bind) fefte iyaiuilieituerbinbungen aud) nad) biefer

Seite fein ßanb p ffäeru: 2\>i*lauS einziger nod) uiimüubiger Solju 3a-

romar füllte .§einrfäe Xodjtcr 3)catrijr heiraten. Allein nod) im i'aufe

beSfelben 3al)reS, am 25. sJDhi, ftarb ber junge ^aroumr, unb am 8./10. sJio-

uember folgte ifjm fein $ater in bie Wruft: bas alte Wtgcnfäe durften*
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gefd)led)t war crlofdjen. ^ür bicfcn ftnll nun hatte fchou früher Münig

(Shriftopf) uor feiner 2^vonbe|"teiflunn mit Bewilligung Wiälaud Wertislau

uon Bommern -Wolgaft bie Wnwartfdjaft auf bad erlebinte ücIjch erteilt.

2)ie ÜDJanucn unb Stäbtc beS fianbe* waren ifmt aufterbem zugeneigt, unb

fo fehlte nichts aU bie wirftid)e Beleljnung. 9luftatt aber biefe, wie ed

ÜKedjten* gewefen wäre, beim Monig C££jrtftopf) nndMufudjen,
t
wgen beibe

beteiligten Parteien cd uor, eigenmächtig vorzugehen; bie einen, inbem fic

Wertiölau wählten unb hulbigtcn, unb biefer, inbem er Wal)l unb .frulbigung

ohne $uftimmung bes &*lm3f)crni annahm. Der ÖJrunb war ber, baf? ber

Dhron (£r)rtftopr)ö bebenflid) fdnuanftc, fobofj er fid) nur nod) mübfain mit

.ipülfc £>einrid)S uon SWecflcnburg unb ber Steiler gegen Watbemar unb

feinett Bormnnb, ÖJerharb von ,$olftein, behauptete, Drofebem war er

nid)t gewillt, bied eigcnmädjtige, feine 5Hed)te uerlcfcenbe Vorgehen ungeftraft

ju laffctt. Sr id)loft uiclmel)r mit ÜDccrflenburg unb Wcrlc einen Vertrag,

ilmi für lOOOO 3)?orf Silber i()re |>ülfc ,ut gewähren, bid er ba$ ftürftentum

Wügeu in feine (Gewalt gebrad)t habe. Dann fam er fetbft nad) bem fteft

lanbe herüber. Da l)ielt cd benu SBJertidlau bod) für geraten, bem Könige eut

gegen $u fommen, unb am 24. 5Jfai würbe er auf bem Älird)t)ofe ,ui Barth

mit bem ftürftentum belehnt. 9113 nun aber 14 Dage fpätcr, am 7. ftuitt,

bie Dänen Ghriftopl) für abgefegt erflärteu, unb ben jungen Walbemar ,uim

.König wählten, trat Wertidlau tjeimlid) mit bem üetitcren unb beffen Bor

inuub, $crl)nrb uon .£>olftein, in Berbinbuug. (Shriftopl) crfttljr natürlid)

uon biefem ^ntrigueufpiel, unb al* am l.^luguft Wertislau mit hinter-

laffung mehrerer unmünbiger Söhne ftarb, ncrlicr) er SRügen nid)t biefen,

foubern sJ)ierfleubnrg unb Werte ,ut gefamter .£>anb, mätnr"b jii gleicher

^eit Walbemar bie .jpiuterblicbcneu WcrtielauS belehnte, für bie fid) benn

aud) bie Stäbtc unb ein Deil ber Bafalleu erflärten. Damit war benn

wieber ber .Krieg ba, ber 2 3ol)re rnaburd) mit gegenfeitigen s^larfereien

unb iUetfercicn, mit ^lüuberuug^ügen unb Braublcgungeu fid) l)iufd)leppte,

bis beibe Parteien be* titt^lofeit habere mübe waren, unb bie Wügenfd)en

Stäbte, uamentlid) Stralfunb unb (Üreifswalb, bie burd)au3 nid)t mctflen

burgifd) werben wollten, ihren Hillen burd)fcfeten. Sic wären wafjrfdjeht*

(id) nod) eher mit Grfolg gegen .freinrid) aufgetreten, wenn fie nid)t tum

(tyerfjarb uon .£>olftcin, ber im Stillen mit .£>eiurid) fnmpathifierte, tro|j

feiner ^ufage, gänjltd) im Stid) gelaffeu wären. Bon (£l)riftoph war

übrigen« gar nidjt mehr bie 9icbe, feine SRolle war uorlänfig nudgefpielt.

Csiu Brubcrdborfer ^rieben, am 27. 3uui 1H28 ucrjidjtctcn ,£>cinrid) unb

bie Werler gegen Hl OOO Warf Silber auf alle ihre
<

?ln)prüd)c; als s
JSfanb

für biefe Summe erhielten fic bie Üaube unb Burgen Iricbfccd, Oirimm

unb Bartl) unter ber Bebinguug, baft fie ihnen uerfalleu fein foltten, wenn

fie nid)t binnen 12 fahren eiugelöft würben. Der s#fanbbefit} würbe in

ber Üikifc geteilt, bnfj .^cinrid) ba* Saab iflarth unb bie fyalbc ?lbtei

Oiencufamp, bie ifiJerler bie anberc .Ipälfte berfelbeu mit ben Rauben Wrimm
uub ^riebfee-3 erhielten. Da .jpeinrid)« zweite (Gemahlin, Änna uon

Sad)fen Wittenberg, balb barauf ftarb, fo uermählte er fid) in britter lSl)e

mit ber Witwe Wivlflus uon ^iügeu unb befeftigte auf biefe Weife nod)

feine Bedienungen ,;u -bem immer nod) ftreitigen ^ürftentum.
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SDJit bem 93ruberSborfer ^rieben mar übrigens ber Streit um boS

(Srbe SiSlabS nod) nid)t 31t (Snbe. (5S tjottc fid> nämlid) beim $obe

$M*lat>3 fd)on eiu britter sJkäteubent gemelbet, welcher behauptete, bie

älteften ftnjpriidje auf baS ^ürfteutum 511 befreit. $a* war ber SMfdjof

oon Sdpoerin. $a niemanb feine ftorberuugett anerfennen mollte, fo fud)te

er fie burd) einen s
Jkojefj gelteub p madjen, ben er anfangs gegen Werften

bürg unb Sikrle, bann gegen bie Stabt Stralfunb führte, $er uor ber

tturie in Sluiguoii oerhnubelte ^rojefe fdjleppte fid) mit feinen folgen nod)

über 15 ^al)re tyn, bis cnb(id) burd) einen oon öttbmig oon Söraubenburg

herbeigeführten Vergleid) bie Sache vorläufig beigelegt mürbe. 31 ber nod)

im 3al)re 1371 trat ber $ifd)of uou Sdjmerin mit feinen ^orberungen

mieber rjeroor, allerbingS mit eben fo menig Erfolg mie früher.

$er Süigenfcfje s)Jad)folgeftreit mar ber lebte, in bem .jpeinrid) eine

friegerifebe Ihätigfeit entfaltete. 9llS er fid) im folgenbeii Stob*' 1329 tu

iöerbinbung mit ben Bommern jum Stampfe gegen ihibmig uou ^Braubenbiirg

lüftete, ereilte ü)tt, ben nod) fo rüftigeu äNann, plöfclid) ber lob; im

Januar 1320 fernen mir itjn 311 Sternberg auf bem .Shanfenlager in ör
martung bes nal)enben (SttbeS fein |>aus beftellen. Um fid) mit ®ott unb

ber Mirdje, mit bereu Vertretern er fo oiel Streit gehabt hatte, 311 veriöbueu,

lag ilmt befonberS bie eubgültige (Sinridjtung beS AtlofterS iHibttifc am
^er^eu, unb mit beweglichen Korten fdjärfte er ben Vormünbern feiner

unmünbigen Sölme ein, bei iljrer Seelen Seligfeit nidjts jur Vollenbung

ber frommen Stiftung XienlidjcS $n unterlaffen. $11 Vormiinbern beftimmte

er ben (trafen £einrid) 0011 Sd)merin, ber il)m im i'ebeu fo natje geftanbeu

hatte, 10 ritterliche SBafalleu unb bie ftäte von SRoftocf unb ÖMsmar. Wad)

bein er fo feine Slngetegenbeit georbnet, ftarb er nad) ISmpfang bes t)et(iqen

SaframenteS am 21. Januar um bie fünfte Stunbe; bie l'eidje mürbe im

hoben (Sbor ber ttlofterfircbe ,ut Doberan beftattet.

II. #lbred)t II. unb fofjann I. Mit gtargarb.

911* .fteiurid) bie klugen fdjlofj, mar fein öltefter Solm ?llbred)t nod)

uic^t gattj 11 3af)re, fein Sot)u ^olmim faum 3 3al)re fit, fobafj eine

fiebenjäbrige VormuiibfdjaftS^eit beuorftaub. Iis mar für ben (trafen oon

Sdjmerin unter ben obmalteuben Verl)ältniffeu feine leidjte Aufgabe, ba*

il)m anvertraute 9(mt gut $11 führen. £urd) bie lauge bauernbeu Kriege

beS verstorbenen dürften maren bie lanbeSberr(id)en (Sinfünfte ungemein

oerminbert, ba eine ganje Weihe oon Burgen, Vogteien unb Steuererrrägeu

an reiche Vafallen teils für («elboorfd)üffe, teil« für Xienftlciftungen uer^

verpfättbet maren; ja, £>einrid)S ^inatijen umreit fo berangiert, baf? fogar

feine frommen Legate, bie er bei feinem lobe madjte, 0011 ben (Gläubigern
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mit $)efrf)(ag belegt würben. 6§ galt alfo oor ollem, ©elb für bie erfd)öpfte

.Stoffe <m fdmffcn. 3>as war wol)l ber .Ipouptgrunb, wcsljalb bte SRormunb*

fdjoft wenige 2öod)cn nod) bem Xobe .§einrid)3 ben ftürftenlwf $u SSiSmar,

om 9)cedlcuburger £f)or gelegen, mit bem £urm unb bem ©ergfrieb für

1000 SÖtorf lübifd) unb ©cwöljrung einer onberen SBofmung bei St. ®e
orgen ou bie Stobt auf Vlbbrud) uerfaufte. $uglcid) würbe bomit bie

Ohinft ber mädjtigen Stobt erworben, inbem man if)r einen längft gehegten

ä&unfdj erfüllte, unb biefe» 2Bof)lmolleu mar um fo wertuollcr, alä bie jungen

dürften bort ifyrcn 9lufcntf)alt normen. (Sin Streit mit ber rcid)cn unb

mädjtigen Stobt tonnte oufjerbem fet)r gefaf)rlid) werben, bo man e* iljr

iüd)t oerargen tonnte, wenn fie eine 93efeftigung, bie bod) oon oft feljr

gewalttätigen Stallen befefct gehalten mürbe, in if)rcn 3ttaucrn nidjt bulben

wollte. Wnfjer bem 93ereid)e ber ÜKöglidjteit log ein fold)er Streit burd)

au* md)t, bo es bod) bie weit geringere Stobt 9iibnift wogte, mit offener

(Gewalt gegen bie lefoten 93eftimmungen be$ eben uerftorbenen fianbeöfyerrn

vorzugeben, inbem fie ben fdwn begonnenen ©ou beS ä (öfter* einfad)

nieberreißeu lieft unb oou ifjrem $Borf)aben nur burd) bie beftimmte (Sp

fläruug ber SBormünber abzubringen war, baß fie @mt unb $Hut baron

fejjen wollten, ben legten Hillen ifjrc^ {jerrn burdjAufüfjren.

9iod) fdjwieriger war e* für bie $Bormunbfd)aft, rut)ige frieblidje

^erljältniffe mit ben 9cad)borlänberu fjerjmfteUen unb 311 befeftigeu. $e=

fonber* bie SBerier waren nid)t geneigt, iljr föedjt auf bie SBormunbfdjaft,

ba* ifjnen am 27. Januar 1302 formlid) ^ugeftanben war, oljne SBeitere*

aufzugeben; fie äußerten ilnxu Unwillen unuerljol)len unb normen fogar

merfleuburgifd}e ^ofollen, bie Öebrübcr #ernin mit it)rem Sdjloffe (Sirfljof,

in iljren Dienft für ben $afl, bafe etwa eine $el)bc auSbredjen follte.

tftegeu üubwig oon ÜBranbeuburg f)otte nod) .fteinrid) in feinen legten Xogeit

fid) mit ben Bommern in ein ÜBünbniS eingelnffen, tein Söerfaljreu, bie

(ttunft besfelben feineu 9(ad)folgern 31t erwerben. £er bänifdjen V2e^n«t)erren

waren ougenblidlid) ,^wei, bie fid) gegenfeitig iljr !?Hed)t ftreitig 311 mad)en

fudjten, unb eine 5&al)l jwifdjen beiben bei ben unfidjeren i8erl)öltniffcu

geföljrlid). Xrofcbem gelang e* bem (trafen .£>eiurid), alle biefe $erl)ält

uiffe, wenn and) uicfjt ol)ue Cpfer, in befriebigenber Söeife für bie jungen

Jvürften zu orbnen. .ßunodjft fdjlofj er für fid) unb 9llbredjt mit ben ,£>er-

zogen (Srid) unb ?llbred)t 0011 Bonenburg einen fianbfrieben auf uier ^>at)re.

Segen ber 9Melmung mit bem Üanbe Woftod Ijielt mau fid) an ftönig

(iljriftopl) oon Xänemorf, ber feit turpem wieber als redjtmäfjiger .^errfdjer

galt, obgleid) JBalbemor ber .Strone nid)t entfagt Ijatte. £rei Monate fpäter

!)atte Wraf .§einrirf) fdwn bie fd)wierige
s
#eziel)ung jur ÜDiarf iBranbeuburg

georbnet; ber Vertrag würbe ou ber Wörnefdjeu i^rüde eubgültig befiegelt,

unb .uigleict) beletjnte iJubwig oon SJraubenbitrg bie beiben jungen ^i\x)\cn

mit bem üanbe Stargorb unb allem feinen äubefyür. 9Wit ben werlefd)en

Oettern würbe bann im folgenben Csal)r 311 Sdjwiefow ein Vertrag gefd)loffen f

in bem ibneu für ben ^erjidjt auf bie
s
.J>onnunbfd)aft unb iljrc fonftigen

^(nfpriid)e an ben uerftorbenen dürften 3000 SWarf Silber fb(tttfd) 311-

geftonben würben. Mnr,?, mit allen ^ad)barn mufjte ber friebliebenbe Örof
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in turger $eit ein gute* $$erl)ältui* (jcr^uftcllcn uub fo ben bind) .§cinridj*

friegerifdje Unternehmungen fo fdjwer mitgenommenem Rauben tfutl)e unb

^rieben ,m uerfdjaffen.

giir bic ftolgcjeit madjtc bem ©rafen .ipeiurid) nur (Sine* immer

wieber Sdnoierigfeiten : bie Wewalttl)ätigfeit unb 3fcf)be(uft ber ritterlichen

^afallen. ßr tyat ober nud) Ijicr, wa* irgenb möglid) mar. ©leid) im

Anfang ber $ormunbfd)aft mürbe eine löefte, bie ber Witter CScfnrt £>arbe

nad ben 28i*marfd)eu ^tiiit Sdjaben erridjtct tjatte, gebrochen unb fpätere

ftctjben gelang c* ifym mit .£>ülfe (Srid)* uon l'auenburg 311 uuterbrüdeu.

2Öa* »011 ber fd)led)ten Verwaltung ber Vormuubfdjaft in gleid^eitigen uub

fpäteren Sdniftftellern berichtet wirb, läfet fid) bnrdj nidjt* beweisen.

3U6red>t3 9icflieningsaeit nad) Erlangung ber 9ttünbigfeü.

Söalb nad) Qftern 133ß erreichte
s
?llbred)t bn* 18. £eben*jal)r unb

bamit bie $to0jäfjrigfeit; mit »ollem ^ewufttfein feiner s^flid)t unb ber il)m

obliegeuben Aufgaben fct)eint er feilte Regierung angetreten ,m tjaben; ein

neue* Siegel be^eidniet biefeu neuen Wbfdjnitt feine» i'eben*; »om 28. Ouni

ift bie llrfuube bntirt, an ber es ,$uin erften ÜNale l)ängt. Wad) ber Sitte

ber #eit führte 9llbrcd)t beim aud) balb feine il)iu feit bem 24. 3uli 1321

»erlobte i^raut (Suphemia, bie Sdnueftcr be* itönig* Magnu* »on Sdnucbcn,

al* ©emahlin l)eim; ein SÖrautfchafc »on 100(K) Warf reinen Silber*

mürbe iljr «mgefagt, auf beffeu Wu*jahlung aber Sllbredjt lange \u warten

hatte. #um s
#fingftfcftc mürbe bie junge JBraut au* ilncr .fteimat nad) ffioftorf

fjinübergefanbt unb bie .£>od)jeit mit aller $rad)t gefeiert, eine fteier, bie

nod) baburd) erl)öf)t mürbe, bafj ?llbred)t »om .$er,wg ISrid) »on Sadjfen

ben töitterfrijlag empfing, "Sie feftlid)en läge fdjloffeii bann mit einer

ftal)rt nad) Sdjweben, auf wetdjer unter Wiiberen ber junge £>er
twg SRubolpb

»on <5ad)feu Wittenberg ba* junge sJ*aar begleitete, üübed fd)idte ebenfall»

ein Sd)iff juni feierlichen ©elcite. 9}ian (anbete tu Palmar, mo ben ©äften

ein feftlidjer Empfang bereitet mürbe, unb fel)rte Anfang 3uli nad) Moftorf

,mrürf.

©leid) bic erften 9icgicruitg»l)anblnngeu geigen, baft ?ltbred)t gewillt

mar, mit aller (Snergie bie ^erljältniffe be* iiaube*, wenn nötig aud) mit

©emalt, #1 orbneu. 80 bemühte er fid) glcid) nad) feiner fliürffebr, bie

uncrträglidjen 3»^rt,l0C W befeitigeu, bie bie alte ?lbtei Doberan au ben

SRanb be* Verberben* gebrad)t hatten. Dann maubte er fid) im folgeubeu

3af)r gegen bie fel)beluftigcn Anfallen im l'aube SÜJerflenburg, bie mit ihren

ewigen Streitigfeiteu bn* i'anb verwirrten uub »erwnfteteu, ohne ber $e

fehle be* jungen üaube*berrn
(
m achten, $ic ftargarbfd)e SRitterfdjaft, ber

©raf ©üntfjer »on JL'inbow unb bie Stäbte Wuftod uub Wismar [tauben

ihm babei ^ulfreid) jur Seite, 3m Mai 1337 würbe ba* Unternehmen

in* Söerf gefegt. Söefonber* frfjemcu e* bie Reffen arg getrieben
(
ui haben;

fie mußten nad) ^eenbigung be* ^uge* auf Befehl be* dürften bie SNiirg

Ötdlmf »on ben A3crniu* unb bamit
(
mm 2)tenfte ?llbrcd)t* fiheu;
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bas war ber ^rcii, wofür fic bann wicber in ©nobcn angenommen würben.

Rubere heften lieft $llbrcd)t brechen nnb madjtc fo einen guten ^rieben

über bai gmu,e i?aub, wie Tvtntar beridtfet. Man barf aui biefer Wadjridjt

fid) aber nidjt bie SJorftellung bilben, al* ob ci bic folgenben 3al)rc an

3fet)bc mib Öcwalttfjat gefehlt fjabe; nur finben bereu nur £it oiel, woran

aud) bie ucrfcrjicbeucu ^anbfriebcn*bünbniffc, namentlid) bcr grofte i'übctfer

93uttb oom Satire 1338, im ganzen wenig änberten. ÖS finb im groften

GJaiuni biefe Söüubiu)fc nur söewcife bafür, baft bie dürften teils wirflid)

bie ernfte $(bfid)t Ratten, bem uncrl)örteu ^etjbcunwcfcn ftcuern, tcili fid)

wenigfteni bemühten, ben Stäbten gefällig ^u fein. Still finb allcrbingi

biefe erften 12 3al)ie ber Regierung 'Jllbredjta in 93ctrad)t größerer poli

tijdjer .<panblungen nnb Untcrncbmungcn, beim erft gegen bie Witte bei

3nl)rl)unbcrti, als 9llbred)t ungefähr bai 30. 3af)r erreicht l)attc, beginnt

bie ^eriobe eifriger politifdjcr £l)ätigfcit, inbem aud) 9J?ccflcnburg in ben

großen Mampf bcr Söittelebadjer uub ihijemburgcr, ber bamali gan^ £cutfd)

lanb entjtueite, I)ineiuge3ogcn würbe.

Sdjon feit bem 3af)re 1344 waren ber Mönig 3of)ann uon $öl)men

unb fein Sol)it Marl uon SNäfjrcu offen ali ftcinbe oc* Äoifcrö üubmig

aufgetreten, unb 134G ruurbe fogar Marl im ©inucrftänbniffc mit bem Zapfte

uon feinem $atcr ^oljann, ben 3 gciftlidjen Murfürften uub ^cr^og SRubolpf)

uon Sadjfeu - Wittenberg juni bcutfd)cn Mönig gewählt, ein Schritt, bcr

uuau*blciblid) einen erufteu Mampf 311 ftolge fjaben muffte. 3Jon Anfang

an fdjloffen fid) bie mecfleuburgifdjen dürften, ifjrem $rcunbe SRubolpl) oou

2ad)fcu folgenb, feiner Partei au. So uarjm im (befolge Marli aud)

3of)ann uon äHecflcnburg au ber unglücflidjen Sd)lad)t uon Mrecn 1340 am
2<>. Sluguft teil, unb nli fid) Marl am 2. September bei folgenben 3fll)re£

in ^rag pm Mönig uon $8öl)ntcu frönen lieft, war aud) 3ol)aun wieber unter ben

(Säften. ?lli balb barauf am 11. Ottober Maifer Üubmig ,m ^ürftenfelbe

eine* plöfclid)en £obci ftarb, fefcte Marl gegen beffeu «Solm, Üubwig uon

^ranbeuburg, ben Mampf fort, itfeibe Öeguer fud)teu uatürlid) Reifer in

biefem groften Mampfe, uub fo gcfdjnl) ei, baft bic dürften in uub um
sJWerflenburg balb

(̂
wei grofec

.
Heerlager bilbeteu, für unb wiber ben Maifer:

Möuig Walbemar uon £äncmarf, bie £kr$ögc Grid) I. uub II. uon8nd)fen=

iiaueuburg, bie CJebrübcr sJJifolaui unb Söcrntjarb uon Werle Wüftrow unb

Waren, bie .^ct^öge Ctto unb Wilhelm uon 58rnunfd)wcig Lüneburg unb

ber OJraf Ctto uon Sdjwcrin bilbeteu bie Partei bcr Wittelibad)cr; aufter

ben 3)?crflenburgeru uub ?lnf)altiucru l)ielten bic (trafen uon £olftein,

(Mraf 9Mfolaui II. uon Wittenburg unb anfangi aud) .locrjog Barnim uon

Bommern
(
m Marl IV. $)fau ficljt aui biefer ^ufammcnftcilung, baft bie

Partei Marl» Ijier im Horben eutfd)icben bie fd)wäd)erc war. Um fo metjr

mufttc Marl baran liegen, feine ^uubcigcuoffen au fid) ju feffeln uub £u

aufterorbcutltd)eu i.'etftuugeu anzufeuern, ittefonberi bie -ilfletflcnburger

mufttc Marl ali bie mäd)tigftcn Wad)barn ber Wlaxt burd)aui burd) befonberc

(^luibcnbe^cugungcu galten. £al)cr lüfte er beim fd)on 1348 5 $age nad)

Maifer ihibmigi 2obe ben ü.'cl)Uiuerbaub bcrfclben mit bcr sUfarf, ittbem

er bai üanb Stargarb unb alle ttjve auberen Xiäubcr, bie etwa uon ber
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ÜDtarf ,ui £ef)en gingen, ,ut erblichen H'eljen bes iHcidjes erl)ob. Unb am
8. 3uli uermeljrte er biefc Wnobenbe^euguug nod) baburd), baß er jn präg

beiben dürften bie erblidje -iperjogsmürbe oerliel) auf bei'onbere ^erweubuiig

WubolfS uon Sad)fen, ber ^ugleid) auf fein iM)itsred)t an ben merfleuburgifdjen

l'anben s^er^id)* Ictftetc. 5luf bieic SBeife waren bie ÜVcerflenburgcr bnrd)

ifjr 3ntereffe 90113 an ben Maifcr gefettet nnb fpiclteit benn mm and) in ben

nun foigenben .Stampfen, bie merfwürbig genug fiub, eine bebeutenbe Siolle.

ajeerfwürbig uefonbcrS burd) bas plöfelidjc Auftreten jener nod) bis auf ben

Ijeutigen Jag rätfclfjaften örfdjcinnng be* falfd)cn Salbemar, ben bie as

fanifdje Partei fiubwig uon Söraubenburg gegenüberfteUte. Der (Srfolg

feinet Auftreten« war ein gan^ außerorbeutlicfyer. Maum fjatten ilw bie

Anljaltiner unb ber (Srjbifdwf uon ÜWagbeburg im Auglift 1348 in bie 9Warf

geführt, als iljm aud) ber größte Xeil ber iflemotmer, un,ntfriebeu mit bem

bisherigen 3J?arfgrafen, jufiel. Unb nid)t allein bie Söewoljner ber $Jiarf,

fonbern eine gan^e sJ?eil)e ber sJcad)barfürfteu erflärte fid) ebenfalls für it)n.

Am 1 . September oerbüubeten fid) außer ben fd)on genannten Parteigängern

bes MaiferS aud) bie SWerflen burger mit SHalbemar, unb biefer oerfidjerte

ifjnen bagegen, über itjren Anfprud) auf 200 Stüde (Selbes aus ber $ogtei

3agom ein Sdjtebsgeridjt cntfdjeiben
(
ui laffeu. Als bann im Cftober

Äönig Wart felbft in bie 3)Jarf fam unb eine Unterfudjuug über bie (*d)t-

beit bes wiebercrfd)ieneuen 3)farfgrafcn uornaf)m, war aud) ^oljann uon

Werfleuburg unter ben dürften, weld)e erflärten, baß fic ilju für ben ed)teu

Ütialbemor hielten. Daß bie Ü\>ittelsbad)er btefen Sdjritt ber (Gegner nid)t

unbeantwortet tieften, ift natürlid); fie erflärten bas Öfonje für groben be-

trug unb wäl)lten im $amiav 1340 ben (trafen Wüutfjer uon Sdnuarjburg

Si\m Wegenfönig, ot)ne jebod) bamit uiel 311 gewinnen, benn bes neuen

Königs -Stern neigte fid) feljr rafd) ,uim Untergang. Mad) faum '/
4 3at)r

,ut (Sltoille mit SUfarfgraf ihibwig uon .Stönig Marl eingefd)loffeu, leiftete

er fdjou am *J0. Üüiai gegen eine (#elbcntid)äbiguug s
-8cr$id)t auf baS ÜHeid)

nnb ben Xitel eines römifdjen Möuigs, unb pr felben $eit erflärte aud)

l'ubwig mit allen feinen ^erwanbteu, baß fic fid) mit Marl oertragen

Ijätten. Damit fdjieu ber ganje Mampf bcenbet, war es aber in ber Xl)at

nid)t, ba bie Parteigänger SBalbemarS burdjaus ntdjt gewillt waren, bie

Maxi otjne Weiteres wieber IjcrauS.uigeben.
s^ielmel)r Ijntten fie fd)on 3

2Hod)en uor bem (Sltuiüer Vertrage bie SWarf für beu ftall bes Xobcs

JBalbemarS unter fid) geteilt. Dagegen f)atte Mönig SHalbemar uon Däne
marf fid) ,uir tljätigeu Unterftityung ber bebrängten $i>ittclsbad)er mit (Srid)

uon Sadjfen unb ben Bommern uerbuuben. l*r fam aud) balb mit einem

.£>eer fjerüber, uerfnd)tc perft eine ^anbuug auf poel, um in sJÜ<erflenburg

einzufallen, unb als er prürfgefdjlageu würbe, waubte er fid) nad) Bommern
nnb eroberte Strasburg. £er,wg Albrcd)t idjloß il)n bort eine $cit lang

ein, waubte fid) aber bann l'ubwig bem Monier entgegen, ber ,uuu (Sntfaft

Ijeranrürfte, unb erfod)t bei Cbersberg einen glänjenben Sieg über ben

(Gegner; 350 Witter unb Knappen würben gefangen, metjr als l)unbert er

trauten in ber Cber, unb üubwig felbft fam nur mit Wenigen bauon.
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^efonbere Vorteile würben aber burd) alle biefe 9emiifmngen nid)t

errungen; im (Gegenteil, (#raf lUridj »on iiinbow, ber Sd)Wieger»ater

Wifolaue IV. uou Söerle Öüftrow, tonnte ee wagen, bie Partei ÜHalbemare

flu vcrlaffen unb beu ©egnern überjugeljen. 9lm 2. ftebruor 1350 fteüten

bic fäiupfeuben Parteien bie (Sntfäetbung iljrer Streitigfeiten auf ben König

Wagnue uou Sdjwebeu, ein Schritt, ben Aiönig Marl anfe .£>öd)ftc mife

billigte. Qv mad)te qcmciufamc <Sad)e mit üßtolbemar »on Tänemarf unb

ifubmig »on $ranbenburg, mit benen er wenige Tage uad) bem cnuäfmten

Vertrage in ^au^en ^ufammentraf : Ijier mürbe ber Stab über Warfgraf

$ktlbeniar unb feine Partei gebrochen; er mürbe für unedjt erflärt unb

bie Warf mieber l'ubroig jugewiefen. Die Wctflenburger l)ielten ee nun

anfange ,o»ar nod) mit ben Metamern. Wber wäfyrenb Johann fid) nod)

bei itjueu auffielt, »erfwnbeltc SUbrcd)t fdjon wegen bee ftriebene mit ber

(Gegenpartei, unb $u üübetf »ermittelte £>crjog (Srid) ber Jüngere »on Sod)fen

eine »ollftänbige 3ür)tie jwifdjen Wetflenburg unb Söalbemor »on Taue*

warf, bie burd) eine Verlobung uou SSalbemare Tod)ter Wargaretfjc mit

2llbred)te älteftem Soljn .freinrid) befeftigt würbe. Ter ttönig »criprad) in

biefem <5üt)ue»ertrage, bie .£>er
(
wge mit bem £anbe 9ioftorf $a belet)uen

unb »ollftänbige Einigung mit i'ubmig »on iöroubenbnrg ju bewerffteUigen.

Tiefe cnbgültigc Süf)ne fanb beuu aud) am 28. Juni
(
m ftrieblaub in

(Gegenwart iionig ilBalbeutnre, .^erjog iöarnime unb bee (trafen Ulrid)

»on i'iubow ftatt: bie bairifd)cn Warfgrafen »ernteten auf bic i'ctws

l)oljeit über bae Üanb Stnrgarb unb beffeu ^ubeljor unb über Mee, wae

fonft bie Werflenburgcr »on ber Warf SBraubenburg 311 iMjeu getragen,

unb wiefeu aufterbem bie 03raffd)aft $ürftenberg au fie, wogegen bie .£>er

,wge auf bie 200 Stüde (Gelbe* ^er^idjt leifteten, bie fie bieljer in ber

2togtei Jagow befafjeu, unb aufterbem ben Warfgrafeu uerfpradjeu, il)nen

mit 200 Wann in bem Mampfe gegen bie Wefauicr ju bienen.

Ter Grtrng aller biefer Kämpfe nufjer ber im 5lnfnng erlaugten

Stanbeeerl)öl)uug entfprad) wol)l faum ben (Erwartungen, bie bie .frerjoge

anfange geljegt batten, beuu bie Uojuug bee Üerjueuerbanbee mit ber Warf
^ranbeuburg fowie ber (Svwerb ber ttetnisljoljeit über bie (Graffdjaft dürften

berg faun woljl faum ale eine genügenbe Gntfdjäbigung ber erwad)fenen

Unfoften gelten, bie uad) bem Vertrage mit ben Stefanien) ifpncit burd)
s

^efi(3 aue ber Warf füllte eifert werben. Sie Ijatten eben ben $erluft

ber unterliegenbeu Partei *u tragen unb nur in Wubetradjt beffeu founteu

fie einigermaßen mit bem Wuegang biefer Unternehmung aufrieben fein.

T)ic (Erwerbung ber ©raffdjaft <Srf)tucrtn. 1358.

Tie elften 3Vmüt)imgen ?llbred)te, in ber (Graffdjaft Sdjwerin fiiif,

t

\\i fäffen, fallen jdjou in beu Vlnfmig ber »ier^iger Jafyre. Tantal e regierte

in Sdjweriu .£)eiurid) III., in Wittenburg fein Detter Wifolaue II., beibe

finberloe. (ie lebten aber nufter il)nen nod) 2 männlidje (^lieber ber
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(Grafenfamilie, bie Sohlte be« früh uerftorbcnen (Gunzclin« VI., bie trüber

9cifolau« III. uub Ctto. Wifolau« III. war nad) beut Xobe feine« Söatcr*

mit feiner si)(uttcr fflidjarbi«, einer geborenen (Gräfin oon 'letflenburg nad)

Setflcnburg orangen; feinen Bruber Otto hatte, wie e« fdjeint, .<peinrid)III.

an töiube«ftatt angenommen; er lebte bei ijjm in Sdjmerin. BeibcBrüber

waren nad) bem £obe -fjeinrid)« III. uub sJiifolau« II. unzweifelhaft bie

nädjften (*rbbercd)tigten. (£« nnir baf)er entfdjicbcn wiberrcd)tltdj, bafj am
7. SWärj 1343 Wfolau« II. ben merflcnburgifd)cu dürften of)ne irgenb eine

Befdjränfung bie ttanbc ttrioifc unb Boizenburg, uub wo« if)m fouft oon

ber (Graffdjaft Sdjwerin anfallen müd)te, abtrat. 3>ie (Gritnbe biefe« Ber

fahrend finb und uubefauut. Bielleidjt tfjat c« 9cifolan« II. nur in einer

Notlage, Sil« nun am (Snbe be« folgenben 3af}rc« .£>einrid) III. mit Xobc

abging, folgte Hun in Sdjweriu uub sJicuftabt nnbcf)inbert fein erwähnter

9teffc Ctto. töegen sJtifolau« II. aber matten bie iWetfleuburger aufgrunb

be« abgefdjloffenen Bertrage« ifjre SRedjte gcltenb. Unb infolgebeffcu würbe

am 2. 3uni 1345 ein neuer Vertrag nbgefdjloffen, in weldjem Mifotau«

für ben ftall, bafe er ol)ue Söhne ftürbe, feine £anbe Boizenburg, Witten-

burg uub itrioilj ben metflenburgifd)en dürften ocrfdjricb. Otto, ber auf

geforbert würbe, fid) biefem Vertrage anjufd)licßcn, weigerte fid) aber,

jebcnfall« au« s
J{iirffid)t auf feinen älteren Bruber Mifolnu« III., beffen

(Srbred)te burd) einen foldjen Vertrag gefdjnbigt würben. $al)cr leifteten

zwar ftriuifc unb Wittenburg ben 3)(erflcnburgern bie verlangte (Srbfjulbh

gung, Boizenburg aber weigerte fid) znnädjft; erft zwei 3afjre fpäter oerftanb

es fid) ebenfalls t>%u, bod) unter ber an«brücflid)en Bebinguug, wenn aud)

(Graf Otto ofjnc (Srben oerftürbe, nad)bem biefer vorder feine Einwilligung

gegeben hatte. $aft biefe (Einwilligung Otto'« au« freiem Willen gefdjal),

fann aber red)t zweifelhaft erfd)einen, benn fobalb bie mär!i)djen Wirren

ausbrachen, benutjte Otto biefe (Gelegenheit, um gegen bie merflenbnrgifd)en

dürften aufzutreten. 3m.£>crbft 1348, al«9itbrecl)t in ber 9)torf befdjäftigt

war, fiel er in ba« fianb (Greoe«miil)lcn ein unb veno üftetc u.a. .ttöd)cl«borf,

Mäfelow uub tfafeuburf. 3n>ar würbe biefe $el)be balb beigelegt, aber nun

tbat Uttfolau« II. 2d)ritte, welche 9tferflcnburg um ben ganzen erhofften

(Gewinn zn bringen brol)ten: er beiratete unb oerbanb fid) ^uqleid) auf»

(Sngfte mit feinem Steffen Wifolau« III. unb lieft il)m feine üanbe bulbigeu.

$amit festen vorläufig SUbrcdjt jebe 9(u«firi)t auf (Gewinnung biefer üanbc

genommen. (£« trat aber fcljr rnfdj ein Weddel ein, ba Mifolau« II. fdjon

am (Silbe bc«felbeu 3al)re« iuu>cvI)offt ftarb, uub bamit fielen nad) bem

erwähnten (Srboertragc jebcnfall« Wittenburg unb Mriuijj an Üüiedlenburg.

$ie überlebeuben trafen Wifolou« III. unb Ctto waren aber burrijau«

nid)t gewillt, fid) il)r rechtmäßige« (Srbe ohne Weitere« entfremben zn laffeu,

bod) zc 'fltc fid) kalb, oa ft fic VUbredjt« übermäd)tiger (Gewalt uub feiner

fingen s
J?olitif utdjt gemadifcii waren. 2d)on im Anfang be« 3nfyre« 13öO

finbeu wir Airiuift uub Boizenburg in feiner .f>aub. tfr trat nämlidj mit

(Slifabctf), ber Witwe Wifolan«' il. in Bcrbaublung unb beioog fic, il)ii

uub feinen Bruber Soljanu zn ihren Boruiüiibern zn ernennen uub ihnen

bann ihre ^eibgebinge Mrioi£ gegen eine (Metbfumme z» iiberlaffen. Wieber
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ein Schritt, ber bie ÜRedjte bcr (trafen aufs Sdjmerfte uerle^te. Wie
Boizenburg in bie .£)änbe feiner Anfallen, bei* $krnefoio'*, fam, roiffen mir

nidjt, jebenfall* führten fic nun bort aud bie J^eljbc flehen bie Öraffchaft

mit groftem Vorteil. (S* märe ben (trafen aber bod) oielleidjt gelungen,

fiel) au* biefer fd)limmen üage zu ziehen, "roemt nicht bie ganzen Politiken

3ierl)ältniffe fid) zu ifjrcu llugunften oeronbert hätten, inbem ÜKectlenburg

fid) mit Wubmig oon $3ranbenourg unb bem Äönige oon 35äncmarf »ertrug,

moburd) ben ©efd)äbigten jebe .jpülfe entzogen unb bie ganze 3)cacf)t ber

^einbc gegen fie oerfügbar gemadjt mürbe. (Sin iBerfud), ben «Streit bcr

beiben Parteien gütlich beizulegen, fdjlug oollftänbig fet)l. ?lber beim

Seginn ber neuen fteinbfeligfeitcn t)atte ÖJraf Otto ba* Unglürf, in bie

.•pänbe feine« OJegner* zu fallen, #mar festen Wifolau* III. unb fein Soljn

Ctto II. ben törieg fort, aber mit roenig (Srfolg, ba aud) Herzog (Srid) oun

3ad)fen-Wauenburg fid) au* unaufgeklärten ©rünben mit SUbretht z»r We-

fämpfung ber (Mraffdjaft oerbanb. ÜBäfjrenb nun im Sommer 1351 Wibrecht

oor Sdnoerin rürfte, fielen bie Sadjfen Wauenburgifdjen Mannen, .]partioig

sJtifcerom unb «jpcinridj Wufom in« äBittenburgifdje ein unb nahmen außer

ber Stobt eine Burg nad) ber anbern, fobaft enblid) ber gefangene öraf
Otto ben nufclofeu ä&iberftanb gegen ben übcrmädjtigcu (Gegner aufgab

unb ^rieben fdjlofe, z» beffen ©idjerung feine einzige lodjter ÜHidwrbi*

mit .Iper^og Sllbred)t* ^oeitem Sof)nc 9llbred)t, bem fpätcren Alöuig oon

Schweben, oerlobt mürbe, für bereu Brautfdjafe Otto ba* Wanb Boizenburg

^um s
}5fanbe fefccn mußte, ma* fid) ja bereit* in metfleuburgifdjen ,'pänbcn

befanb.

£urd) biefen <yriebeu*fd)luH mürbe menigften* fooiel erreicht, baft,

folauge Ctto I. lebte, ein frieblidje* Berl)ältni* mit ben äMerfleuburgern

bergeftellt unb bewahrt mürbe. Sobalb er aber im Cftober i:fö(> ba*

Zeitliche gefeguet hatte, brad) ber Ätricg mit feineu Utadjfolgern Wifolau* III.

unb beffen Solm Otto auf* neue au*, ba Wbredjt beren berechtigte Sin*

fprüdje auf bie ©raffdiaft burdjau* nid)t anerkennen wollte, obgleich (Srid)

oon Sadjfen fie bereit* mit berfelben beleiht hatte unb nun im (Gegenfafc

zu früher für ihre 5Hed)te eintrat. Obgleid) nun Sllbredjt früher aus

briicflicf) bie Uefm*ljof)eit ber Sod)fen -Wauenburger über bie (Hraffdjaft

anerfannt hatte, madjtc er fid) nun, menig mäl)lerifd) in feinen aMitteln,

ben Streit ber beiben fädjfifdjeu Linien 311 Witten unb loanbtc fid) an

•£KTwg 'fiubolpf) oon Sadjfcu Wittenberg um bie Belel)nuug, ber natürlid)

mit Jyreuben biefe (Gelegenheit ergriff, feine Medjte ben laueubitrgifd)en

Oettern gegenüber gelteub jut machen, ol)iic oiel nad) ben 9ted)ten ber noch

(ebenben ©lieber ber (Mrafeufamilic zu fragen. 3m 3uli 13,r)7 loaren bie

Berbanblnngcn barüber bereit* zum ftbfdjluft gefommen. sJtad)bem Wlbredjt

bann am 25. 3uli zu ^Srifriualf mit beut Warfgrafen Wubmig Aufammen*

getroffen mar, 100 er maljrfdjeinlidj bie brnnbenb'nrgiichen Weben ber (VJraf-

fdjnft oon il)in empfing, eilte er nad) Wenzen, um bie bi*l)crigeu gräflidjen

Anfallen, bie xJkeen* mit Wenzen unb bie ^enb mit ffiebefin, in feinen

Xienft zu nehmen; bann traf er am 2N. zu Sanbom mit •'perzog ÜRubolpb

zuianimeu unb empfing hier bie feierlidje Zeichnung mit ben übrigen leileu

Digitized by Google



- 43 -

ber ®roffd)aft. 3u bem bavübcr au*geftellten iicl)iibricf wirb ÜRifolau*' III.

unb feine* Sofyne* garuid)t gebadjt, fonbern mit tiftic^er $erfd)Weigung

i^rer 5Hed)te behauptet, bajj nad) bem crbtufcn Abgang ber (Brufen £>einrid),

9iifolau* unb Otto il)v Jöefi^ on ben ikljnsljerren .fterjog
sJ?ubolpl) l)eim=

gefallen fei, oon bem uitb beffeu Vorfallen bie Wraffdjaft über 9Hcnfd)cn*

gebenfen 311 *M)en gef)e, eine fjödjft jaoeifell)aftc Behauptung, bie jeber tt>at«

fad)lid)en Begrünbnng entbehrt, iue^tjalb e* ÜRubolpf) aud) für nötig t)ält,

feine üelju*f)of)eit nod) weiter bind) Berufung auf ben Söefijj ber tturwürbe

erhärten, ein Bewei* ebenfo aweifelfjaft, wie bie oorljer aufgcftellte Bc=

Häuptling.

vJtod) gefd)e()ener Belebung traf $tlbred)t energifdjc Vorbereitungen,

bie tljm auf biefe Weife gugefprodjenen gräflidjen Vanbe in Befib nehmen

nnb bie (Gegner bnrau* jit oertreiben. Öegcn (Srid) oon Sadjfen ^auen

bnrg, ben einzigen öunbesgenoffen ber Örofeu, fanb er tjülfreidje Unter*

ftüfcuug an £erjog Will)etm oon SöraunfdnoeigÜüncburg. (Sr fam mit

biefem überein, bie gemeinfd)aftlid) eroberten üanbe fo *u teilen, baft er

bie (Mraffdjaft Schwerin, £er,wg Wilhelm aber bie üanbe ISrid)* oon Sad)fen

für fid) nehmen folle, wobei aber ber lottere fpäter feine
sJtcd)nnng nid)t

gefnnben f)at. Stufterbem warb SÜuredjt aud) nod) Solbtruppen, tun bie

fteinbe mit allem Wadjbruef fcfpncll in bie Gnge treiben ju fönnen ; oon ben

^enfc liefe er bie ftefte ÜRebefin wieberfjerftelleu, um oon bort au* ba« Üanb

Wittenburg ju beunruhigen. So oon allen Seiten ciugefdjloffen, fouuten

bie (trafen faum fjoffen, ben Stampf gegen ben überlegenen Gegner mit

(Srfolg ^u führen. Irofcbem gelten fie fid) Anfang* tapfer, unb if|re

Stäbte unb Burgen, Sdjmerin, Wittenburg, Wcuftabt unb Spornib leifteten

ben Bebräugcrn fjartnärfigen Wiberftanb. 911* bann ber Winter ben Mampf
etwa* in* Stotfeu bradjte, begab fid) 1358 Mlbredjt

(
unn Äaifer und) "JJrag,

wafjrfd)eiulid) um aud) bort feine 9lufprüd)e auf bie (Mraffd)aft perfönlid)

Au oertreten, ftum ^eitpunfte feiner Witffefjr mar aber alle* vorbereitet,

um mit ganzer 3)iad)t oorbringeu unb ben Otogner überwältigen ,511 fönnen;

auf Einfang ^-fbruar trotten bie Jaunen ifjre Labung erhalten unb legten

fid), jum Zugriff bereit, in bie oerfd)iebcneu Burgen, 3m 3Wärj riiefte

bann Vllbrcd)t felbft mit einem ftarfen ,£jeerl)anfen, bei bem fid) aud) bie

flfoftotfer unter ber pfübnmg ihibolf* oon Wotljlanb unb Johann* oon Baum
garten befauben, oor bie Stabt Sdjwerin; nalje oor ben Sljoreu würbe eine

Befeftigung angelegt, oon ber au* bie Stabt auf* äufterfte bebräugt würbe;

im 3übeu nal)in Vllbredjt bie Burg v#late in Befib unb fdmitt fo aud)

oon biefer Seite bie ^ufuljr ab. $ber Burg unb Stabt leifteten tapferen

Wiberftanb, fobaft e* erft am 3. ^uiii ben Belagerern gelang, bie Ber-

teibiger au* ber Sd)clfbitrg oer'.reiben; ein fd)werer Sdjlng für biefelben,

ba grofee Biefmorräte barin bem fteiube in bie .£>änbe fielen, Srofobem

festen fie bie Berteibigung unerfdjrorfeu fort, unb aud) bie Uuglürf*botfd)cift

oon bem Siege ber Wi*marfd)en über bie banifd)e flotte bei t<öl am
2. 3nli brad) it>reit 9Kut uid)t, ben maud)e Heinere Erfolge aud) wieber

belebten, inbem -Ipcrjog CSrid) oon Sadjfen fogar bi* s4?lau oorbrang unb

e* in feine (Gewalt brad)te. ISin fluffdjub ber eubgültigen tfutfdjeibung
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würbe nodj baburd) bewirft, bafi ?llbred)t genötigt würbe, feinen $?erbün

beten, ben fwlfteiuifdjen ,£>erren uub -der^og ßrid) oon Sdjwebeu gegen

Mönig Sttalbemar oon $äneinarf ;ui .Jjülfe 311 eilen. (Sr nnb Wifolaus oon

Stferte^Öüftrow gingen im Anfang September mit anfelwliri)cr SÜfaunfdjaft

nad) Schonen mtb ben bänijdjen 3nfeln fjinüber. 2)oS GHütf begüuftigtc

fie aber nid)t, beim beibe erlitten auf bem $cllanbe burd) ©rief) uon Sad)fen,

ber ebenfalls fjerübergefommen mar, eine Dtieberlagc nnb oerloren bobei

eine aufef)nlid)e flafyl oon (befangenen. $)ieS (SreiguiS War eS Wol)l fjauot

fad)lidj, weldjes einen balbigen $riebenSfd)lufj awifdjen bem Siönige nnb

feinen (Regnern fyerbei führte. 3)en OJrafen oon Sdjwerin brad)te aber

biefer triebe feinen Vorteil, wenn ifyrer überhaupt in bemfelben gebadjt

würbe; l)öd)ftens bie $f)atfad)e, baft 9(lbred)t fid) nad) feiner Mi'utfetjr ent*

fd)loft, ifjncn eine (Melbentfd)äbigung für ben Skrluft ifjreö UanbeS ju bieten,

anftatt if)ncn baSfelbe bnrd) (Eroberung ju neljmen, tonnte man auf Medjuung

ber Vorgänge in 25änemarf idjreiben. Stuf feinen $all fonnten aber bie

bie (trafen, nadjbem if)r einziger SBunbeSgenoffe, (Srid) oon Sad)fen, feinen

^rieben mit 9llbredjt gcmndjt r)atte, an weiteren crfolgreidjen SBiberftanb

benfen. Unb fo fnüuftc man benn nad) ber JRncffefjr ber beiben dürften

im Anfang Ulooember ^riebenei)erf)anbliingen an, bie aud) balb 31t bem oon

?llbred)t gemünfd)teu jjiet gelangten. sJind)bem er nod) einmal am 2<5. vJto-

oember au Wabebnfd) mit (Srid) oon Saufen oerljanbelt l)atte, ,wg er fd)on

4 Jage fpäter in Schwerin ein, nnb nad) 8 Xagen, am 7. 3)ejember 1358,

wnrbe ju ^lüfdwm bei $reoesmüf)len bieUtfunbe ausgefertigt, nad) weldjer

bie trafen bie fdnoerinfdjen «anbe .^er^og Wbredjt für 20000 3Karf

Silber fölnifdjen WewidjteS oerfaufteu. $amit Ijattc bie felbftänbige

giften,) ber $roffd)aft und) ijweil)unbertjäl)rigem üBeftefjeit iljr (Snbe erreidjt.

Mlbredjt aber oergröfierte feine &mbc mit biefer (Srwerbnng um etwa

1800 km.

9(lbrcd}t II. nnb btc ffanbinanifcf>cn 9iciri)c.

Mad) ber glürflidjen Erwerbung ber («raffd)aft 6d)merin Fonnte

?llbred)t feine Slufmerffnmfeit ben feit lauger ^eit erregten unb oft über

rafd)enb wed)felnben (Sreiguiffen in ben brei norbifd)en Meidjen Qäneinarf,

Sdnoeben uub Norwegen jumenben, um bort bie oielfadjen ^ntereffeu feines

Kaufes waf)r,;une(jinen. . 'föäljreub aber bisher ?llbred)t fid) ftets als guter

^unbesgenoffc feines SdnoagerS, beS Jtöuigs oon Schweben, gezeigt Ijatte,

bemerfeu wir nun balb eine auffallenbe .Hinneigung ju $tiuemarf. ^{war

fam es i:*f>0 nod) einmal jh einem ernften ^wiefpalt mit ^albemar, ber

felbe würbe aber feljr fdjuell bnrdj einen ^riebensoertrag, ber oon 9)iaguiis

uub XHlbredjt abgefdjloffen würbe, beigelegt, unb als im 3nü bes folgeuben

oalnes Mönig £talbeinar in Sd)onen eiubrad), um Magnus jum galten ber

f
"vriebeiisbebiiignngen sn zwingen, fud)le Vllbredjt ^war ^oifdjen beiben
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Parteien flu vermitteln, rührte ober feine .jpanb, um feinem 3d)wager zu

Ijelfen, im (Gegenteil fdjloft er nad) vergeblichen ^Bemühungen mit beut

iänenfönige ein 93ünbni3, um auf bieje Sßeifc bie Vefriebigung i&rer

bcibcrfcitigcn 9tufprüd)e von 9)cagnuä zu ergingen. €b SJcagnuS nnd)=

gab, ober ob man bie .ßmang&naftregelu bis auf SBeitere* vcrfd)ob, wiffen

wir nid)t, wof)l aber, baft 9Nagitu3 auf weitere Zugriffe gefnftt war, nub

fid) für biefen ftall nad) .£>ülfc umfafj. ©r fanb fic bei ben $olfteinern

unb ben £>anfcftabteu, bie fdjou läugft gegen $änemarf wegen ber 9tid)t

od)tung iljrcr Privilegien aufgebradjt waren. Xrofcbem fein ©of)u .£)afon

von Wormegcu mit einer 2od)ter beö Stäuenfönig« verlobt war, fd)loft er

l.'ißl einen neuen (Sljeoertrag mit ben .frolfteinern, zur felbcn $cit ungefähr,

ol« 9IIbrecr)t^ ältefter 2of)n .£>einrid) fid) mit ^ngeburg, einer anbereu

Xodjter £t*albcmar£, vcrmäljlte. Söalbemar lieft nid)t lange mit ber Ant-

wort auf ftet) warten; fdwu im 3uli nal)m er bie 3"M Clanb unb Owtlanb,

unb plünberte bas reiche ÜBiebt); e« r>alf ÜWagnu* and) nid)t$, baft nun

bie Seeftäbtc S&tlbemar ben «lieg erflärten, beim aU fic im folgenbeu

3af)rc mit ihrer flotte vor £>elfingborg crfdjiencn, lieft er fic bort 12

$3odjcn vergeben« auf bie verfprodjcne .^pülfe warten unb veranlaftte babnrd)

eine, fdjwerc Otiebcrlage berfelbcu, bie fic 31t einem SBaffenftillftanb nötigte,

ber bann fpätcr in einen befinitiven ^rieben verwanbelt würbe; fo baft er

nun idjlimmer baran war, als vorder, benn bie Stäbte fd)oben mit 3ied)t

bie £d)ulb am Sdjciteru bee ^elbzugeä if)m $u, unb mad)ten ungeheure

t$utfd)äbigungeanfprüd)e, bie er unmöglid) ^a^len fonnte. So famen z»

ben alten unb nod) unbcglidjcnen 3d)ulbcn neue; bic <ylut fd)(ug über

feinem Raupte ^tfammeu. 3u ber Verzweiflung bes (Srtriufcnbeu tljat er

nun ben unglüdlid)cn Sdjritt, ber ihm enblid) ben Untergang bringen follte.

(Sr fm'ipftc wieber mit 3i>albemor au, l)ob bic Verlobung feine» 3olme*

.£>afon mit ber t)Olfteinifd)en (Gräfin (£lifabctf), bic unterbeffen ben Täueu

in bie Jpänbc gefallen war, auf, unb vermählte ifjn mit feiner früheren

Verlobten, ^Margarethe von £äucmarf. (£r gab bamit ba* Signal zum

Wuöbrudje einer ömpörnng im eigenen üaube, bie fd)on läugft im Stillen

geglimmt l)atte. $ic cinfinftreid)fteu ©lieber beS sJieid)$rate$, au ber Spifce

ein Seil be$ l)ol)cn itleru«, befd)loffcu, enblid) biefem unwürbigeu ©d)au

fpiel ein ©übe zu machen: fic begaben fid) ,ut bem (trafen .fteiurid) von

.ipolfteiu, bem öifernen zubenaunt, unb boten ifmi bie fd)webifd)c Mrone an.

Allein biefer fd)(ug ba$ zweifelhafte Angebot au« unb wie« fic an $llbred)t

von 9)tetflenburg, ber bod) ber näd)fte fei, unb unter beffen brei Söhnen

fie wäl)len mödjten. daraufhin erfdjicuen bic (#cfanbten in äBiemar, unb

il)re Üö3al)l fiel auf Wibrecht* gleichnamigen zweiten Solui; ben ältefteu über

ging man wof)l, weil er eben mit einer bänifdjen s
}$rinzeffin vermählt war.

(S* war ein grofH, fülme* Unternehmen, was Vllbredjt hiermit auf fid)

nahm. £>einrid) von £olftein oerfprad) ^war feine Unterftiitmng, aber auf

weitere .£>ülfe founte man aud) faum redjnen. IroUbcm fdjeint Wlbredit

fid) uid)t lauge bebadjt z» hoben. Gr fdjloft mit .freiurid) von .ftolftciu

einen Vertrag, nad) welchem biefer ilmt 8d)loft Palmar, bae er nod) im
s
£fanbbefife tyatlc, übergeben follte, unb von bort wollte mau bann weiter
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oorbringen. 5"r D'c JJ^it feiner 9lbwefenheit fieberte $Ubrecfjt fein £onb

burd) befonbere $rieben8oerträge roit ollen umwor)ncuben dürften, fobafj

man fid) oou biefen feiner fteinbfeligfeiten $u uerfcfjen brannte. $er (Sin*

^ige, uon beut man SBiberftanb hotte erwarten fönnen, tuar Ätöiiici 2&otbcmar;

ober er weißte nidjt bic geringste £uft, feinem Sd)Wiegerfof)ne £u Reifen.

Vilm ber Sturm hcrannafjtc, begab er fid) auf eine tueite jef)nmonatlid)e

Steife. Söenige Tage fpäter, am 10. Wouember 1363, fuhren bic mctflen-

burgifd)en Schiffe mit bem jungen Könige uon SBarnemünbe ob. 6m be^

gleiteten itjn fein Spater Sllbredjt, ber friegmerfahrenc <£>einrid) uon .£jolftein,

ber finxft itorcuj oon SBcrle unb ber $raf (Günther uon föuppin; uiemonb

a()nte mol)l, wie uiet 9tot unb 2eib bie (#lürf oerheiftenbe Oraljrt für einen

grofecu Üeil ber ^Beteiligten bringen follte. 9tad) ber glüdlid)cn ttnfunft

in Colmar ging bann ber $ug gcrabc auf Storffwlm, wo man om 29. 9(0=

uomber onfom. Sd)on am folgenben $age erfolgte bie oorläufige $$at)l

bnrd) ben dieidjSrat, unb om felben läge l)iilbigte bic Stobt Stockholm

bem neuen |>errn. Um ober nad) bcmSRedjte au Herfahren, mürben ttönig

sJWagnum unb fein 6olni £afon auf ben 18. ftebruar bem folgenben Wahrem

3ur Verantwortung nad) Upfala geloben. 9lim fie bort nidjt crfdjienen,

mnrbc eine töeilje uon VI nflagen gegen fie oerlefen, unb fie baraufhin für

abgefegt erflärt, Wibrecht aber nad) alter Söeife auf ben 9Jiorafteiu gehoben

unb juim .Könige ausgerufen. Von bort jog man in ben Tom, um ein

feierlichem Jebcum ju fingen. 9)fagnu3 unb .fiafon waren aber uid)t gefonuen,

it)re ftnjprüdjc oljne Weiterem fahren *u [äffen. Schon am 4. SKär^l3ß4

fam em ju einem Mampfe, ber aber unglürflid) für fie auffiel, inbem über

100 fd)toebifd)e bitter gefangen mürben, unb ÜttaguuS unb «£>afon fid) nur

mit genauer 9tot retteten. Slm 20. 9Här$ fonnte £>erjog ?llbred)t feiner

Stobt ItRoftod melben, bofe allem ben gcmünfdjten @ang gelje, unb baf* nur

nod) Swanf)olm unb Söartbcrg in töönig Wagnum unb .frafonm .fjänbcn

fei. ^m 3nli fanb bann eine ^ufammenfunft ber beiben Könige in 3öu

föping ftatt. $>ort fagte enblid) ÜWagnum 511m Äönig Sllbredjt: „lieber

ÜHeffc, ba cm nun einmal fo gefommeu ift, gönne id) feinem bam 9ieid)

lieber alm bir, ba bu burd) beine Geburt ebenfo nahe baju berechtigt bift,

wie mein Sof)n .$afon, beun biefer ift ber Sor)n bem Vruberm, bu ber

Sdnucfter; unb bu unb id) haben genug im VReidie. GJönuc mir baljer

SUeftgotlanb auf ^ebcnäjeit; nad) meinem Xobc mogft bu bann aud) nod)

bam mit bem Übrigen in Vefifc nehmen". Cbgleid) biefer Vorfd)lflg allge-

meinen Söcifall fanb, fonnte bod) fein eubgültiger $Befd)luf? gefaßt werben,

ba bem abwefeubeu .£)afonm (Einwilligung baju notwenbig tuar. (Sm würbe

Deshalb ein !sBaffenftiUftaub bim 31ml näd)ften Sommer oerabrebet, wo bann

auf einem neuen läge ollem enbgültig entfd)ieben werben follte. Mein
fdwu am 27. Februar 13(>f> erließen bie vertriebenen Könige biefem Ver

fpred)eu entgegen einen Aufruf 311m fortgefefoten Mampf gegen bie fremben

trinbringlinge. £od) biefem iljr neuem Unternehmen enbetc nod) unglüdlidjer

al« bie früheren; bei (Snföping am 3)iälar*Sce uuirbe bie uon ihnen ge*

fammelte Streitmacht gefd)lagen, unb Wagnum gefangen unb in bie ?fefte

jii Stocfholm geführt, wo er, bie erftc ^eit in fdjwcreu Rauben, einer
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langjährigen ßJefangenfdmft entgegenfaf). 9lud) .£>afon£ 3öiber|toub mar nun

faittit nod) \u fürd)teu. t£r fal) fid) uielmefn; genötigt, einen mefnjäbrigen

Snffenftillftnnb ju fließen. Xa erfdjien ben Sttecflcnburgeru plö|>licf) ein

neuer (Kenner in ber $crjon üBJalbcmarS uon $änemarf. s
<Kufprüd)e uer=

fd)iebeuer Vlrt an Sdjmebcn unb SDiccflcnburfl bemogen ilm flu biefem feinem

Vorgeben. t£r fiel um ^fingften 1366 mit ©rid) uouSad)fen in Sdjroeben

ein, aber narfj einigen uubebeuteuben ®efed)tcn vermittelte öraf ?lbolpl)

uon Jpolftein einen ^rieben. $u SWjofm auf i'aalaub fomen itönig

2£albcmar unb .§er<{og §Ubred)t am 28. 3uli .wfammen. Oiegen bebeuteube

^ugeftänbutffe, bie enbgültige unb uollftänbigc Abtretung uon Oiotlanb unb

eine* XeilS uon Schotten, bie SH'ftiiumnng bc3 VeibgebiugeS feiner au

^einrirf» uon sJOfetflenburg uermäf)lten 2od)ter, unb enblid) einen Sdjnben-

erfafc von 10000 Warf Silber für ben im Sabre 13*52 oon SBiSmar unb

iWoftorf uor £elfingborg uerurfad)ten Schaben, erfanute 2S>albemnr förmlid)

?llbred)t$ Sofm als redjtmäfcigeu ttönig uon Sdjmebeu an, wenn biefer

bi$ jum 2. Februar 1307 biefen Vertrag annähme. Damit fdjieu alle*

erlebigt 311 fein; allein man tjatte nicfyt mit bem £>aft be* fd)mebifd)en

$olfe$ gegen SDänemarf gerechnet: (Sin Sturm bcö UnmillenS brnd) in

Sdjmeben au£, alä biefer Vertrag befannt mürbe, unb bie beutfd)feinblid)e

Partei erlief nun einen Aufruf uoll glüljeubeu .£>affe3 gegen bie fremben

Verräter: „JÖeldje Wemalt unb meld)e3 Uuredjt, meldjc Atned)tfd)aft unb

Uumilbe ifjr unb mir unb ba« gauje fdnuebifdje $>olf erlitten bat, flogen

mir ®ott, 3efu ISfjvifto unb feiner lieben Butter SWaria, Sanft ^eter,

Sanft ^aul, Sanft ßaurij, Sanft (Srid), Sanft Siegfrieb, Sanft £>enrid)

unb Sanft (S*ftlb, meld)e be$ Meidje« Sdjutjljerren finb, unb allen .^eiligen

unb guten (Stjriftcn, Königen, guten ^er^ogen, £janptleuten, Herren unb

Stäuben au£ redjter 9iot, mic mir fie oft uor .£>erjog?llbred)t geflagt Ijaben,

ber mifer .König fein follte, unb ein redjter sJÜfeiucibiger, unb mit feinem

$toter unb be$ ÜKeidjes ?Hnt ein rechter Verräter ift. SBir mollen e$ mit

bem el)rlid)en unb guten Atönig 9Jlagnu£ Ratten unb frol) bafür leben, unb

fterbeu, bafj bie $>eutfd)cn uiebergeftreeft unb uertriebeu merben." 5ÖJa«

follte König 9llbred)t tu biefer i'age tlrnn? Den Vertrag nidjt annehmen,

ba« mar ber Krieg mit Däuemarf unb Wormegeu; bie ftnuafpne bagegen

macfjte it)ii im Üanbc fnft unmöglich. üNad) iiodjmaügeu ^erbanblungen

mit SBalbemar unb £jafon entfdjieb er fid) für bnS erftere. Seine Vage

aber mar unb blieb eine fd)limme, beim aufjer feinen uerfdjiebeuen fteinben

bebrangte ifm and) jejjt uod) bie Ök'lbuot. Die ÖJrafen .£>einrid) unb

?lbolpf) uon ,$o(ftein inufjtc er uorlnufig mit einer in 3 3af)ven ^aljlbaren

Sdmlbuerfd)reibuug uon 3500 9tfarf Silber befriebigen. i!\>ic grofi aber

bie^Jiot mar, fieljt man erft red)t au« ber ücrfdjreibuug beö reidjen bitter«

.ttarl 3Bolffon, ber beut Könige megen feiner bebräugten i?age bie Hälfte

aller feiner Ginfünfte auf ein ^at)r uerfdjrieb unb .mgleid) uerfprad), aud)

Rubere ba.m au
(
ml)alten, meint nötig aud) mit ©cnmlt. Unb uier &*od)en

fpäter erlief} ber Atönig bann ein Gbift, in meldiem geboten murbc, baf?

alle 3Beltlid)en unb C^eiftlid)eu, aufgenommen bie Firmen, bie Imlbe t$iit

nafjmc uon allem ifjren bi^ber fteuerfreien CSigeutum geben iollteit, be<5

Digitized by Google



- 48 -

gleichen bic |>älftc afle* ^rieftcr^nten bc* 3at)rc*, fowie bic fjalbe Gin-

ua()me oon fielen unb ^fanbgütern. 3Wau erfeuut au* biefeu irjatfacfjcn,

bafj ba* nidjt lange fo fort gerjeu tonnte; unb unrein befoubere* ISrcigni*

fonute beu töüuig au* biefer ocrzwcifcltcn Sage befreien. Unb tiefe glürf

lidjc Sßknbnng führten bic Sceftäbte burd) iljrcn erneuerten .Strieg gegen

SBalbemar oon Täucmarf fyerbei.

3eit bem legten uuglütflid)cu .Kriege, ber ben Stäbtcn fo oiel gefoftet

Ijattc, war ba* ^errjältni* aroifdjen il)ucu unb SsJatbcmor fein beffere*

geworben, im (.Gegenteil, immer mcfjr töroll f)atte fid) auf beibeu Seiten

oiigcrjtiuft, bo SHalbcinar nidjt geneigt mar, bie itmi übermäßig erfdjeincnbeu

Jyorberuugen ber Stäbte zu befriebigen. s)fod) beftanb allerbiug* ber SSJoffen-

ftillftaub ^oifdjcu beibeu Parteien, aber I)cimlicr) untcrftütjtcn fdjon bie

3täbte feinen öiegner mit ®clb znr ^ortfefcung bc* ttriege* unb betrieben

Zugleid) ^crtjaublungeu mit ben dürften oon 3d)wcbeu, SLWerflenburg unb

.^olfteiu zum 9(bfd)tuf? eine* SBüubniffe* gegen ben gemeiufomcu fteinb.

Tiefe* üBünbni* fam beim oud) im Anfang bc* 3ol)ic* VMH zu ftaube,

nad)bem fdjon oort)er am 19. Wooembcr bie gefamte .£>anfe zu ttüln ben

.Strieg gegen Tanemarf bcfdjloffcn tjatte. SKom 5. Februar würbe ber £vcl)be-

brief ber Stabt Üübcrf batiert, unb im üaufe weniger 3i*od)cn gingen uid)t

weniger ol* 77 £ycl)bebriefc ber 3täbte bem Täncnfönig zu. Ticfelbeu

betrieben nun bic Lüftungen auf* äujicrfte; am 9., fpäteften* am 16. ?lpril

füllten alle Sdjiffe bei (Mlanb
(
yim Zugriff bereit liegen, unb e* l)ielten

and) bie*mal alle $i>ort; fdjon in ber ^weiten .jpälftc bc* Stpril oerljeertcu

ifjrc ÜJfannfdjafteu bie .teufte oon Tänemarf unb Norwegen, unb am 2. 9Mai

fiel ba* geljafttc Atopculjagcn in iljre £)äubc. silm fpätefteu erfdjicnen wieber

bie dürften mit iljrem fdjwerfäUigeu üel)u*gefolgc; erft am 27. 9lpril wollte

.^er,wg SUbrcdjt in äKarnemunbc mit ttOO sJÜ<aun fegclfertig fein, unb nod)

nad) ber ßiiinaljmc oon Atopennagcu war er in 9ioftotf. ttönig Hlbredjt

oon Sdjmcben ratifizierte ba* ^iiubui* vom 20. Februar fogar erft am
2f). ^uli nad) ber ISinnatjme oon ftalbcrbo. Wadj unb nad) nafjm er bann

gan,^ odjoncn ein, waljrcnb fein ^atcr auf J^alfter unb Üaalaub, unb bie

.£>olftciucr (trafen oom heften l)er oorbrangen, fobnft in titrier $eit bac>

bänifdjc >Heid) im iflefife feiner Jveinbe war. Unter bieicu Umftäubeu t|tcf

t

es £mfou oon Norwegen für geraten, im Wuguft einen SHaffcnftillftanb mit

beu Stäbteu zu fdjliefjcn, ber bann fpftter öfter oeiiäugert würbe, um fo

meljr, ba Sinilbcmar es oorgezogeu Ijotte, furz »or Wudbrud) ber fteimV

feligfeiten in ber Cftcrmodjc mit ben Sdjäbeu ber bänifd)eu itrone ba*

SHeite zu fud)en.

Jvür bie merflenburgifdjen dürften war c* jebenfad* ein GHücf, baji

bic Unternehmung gegen 2)äuemarf mit fo rafd)cm (irfülge gefrönt war,

beim fdjon brol)te wieber neue Wefatjr oon ben mit ih.Milbemar befveunbeten

unb oerbünbeteu dürften, zuuädjft oon N
4>ym,lu

'

r»- Man in war Herzog

^llbred)t c\m Tänemarf zurüdgeeilt, al* e* am 25. Cftober zu einem ent

fd)eibeiiben ^ufammentreffen bei Tainmgarten fam. ^)iad)bem bie Werter,

bie ba-ö ^oibertreffeu bitbeten, gcfd)lageu waren, füljrte «tbredjt burdi fein

euergifdiev Eingreifen einen gläuzenben Steg tjerbei, ber beu vJ)cerftenburgcrn

Digitized by Google



- 4<>

eine 9)?enge oon (befangenen einbradjte, unter anberen ben -jperjog 2i>erti*tao

oon Bommern ÜLwlgaft. Xamit mar Bommern ,wnäd)ft unfdmblid) gemacht.

Allein mit biefem 6iege mar nur bie Heinere Otefafjr für SMedlenburg

beseitigt. (Sine meit größere brorjte oon $hanbeuburg uiib Lüneburg.

SKagnus oon Lüneburg leugnete jwar ben Stöbtcu gegenüber jeben ,^u

fammenf)ang feiner ftel)be gegen SJfcrflenburg mit bem bäuifdjcn Mriege au*

leidit erfennbaren Örünben, allein uiele ?ln^eid)en laffeu baS als unmoljr

erfcfjeiuen: im Januar fdjlug SNagnuS bem State
t
w Hubert ben .£>er,wg

(Srid) oon <Sad)feu als Vermittler jwifdjen ben ©täbten unb $änemarf

oor. Äaum 4 SBocrjeu fpätcr fd)loft bann (Srid) im iöeifein bäuifdjer Wätc

einen Vertrag mit 3tbolpl) uon .fwlftein, bajj fie fiel) eintretenbenfalls bie

Vormunbfcfjaft über $änemarf teilen wollten, unb Oftem gingen mit ben

fädjfifdjcn SRäten aud) liiueburgifdje au ben ^Beratungen mit nad) ben bäni-

fdjen Unfein hinüber. 911« bann am 8. Slpril sJWagnuS mit Otto uon

^raunfdnoeig ein SBünbni* fd)lofj, madjten fie ausbrüeflid) aus, bafi fie

etmaige Vorteile, bie oon äWedlenburg ober 2)änemarf 311 erlangen mären,

befonberS menn (£ricfj oon 3ad)feu bie Vormunbfdjaft befäme, mit einanber

teilen mollten. (Ss lag nid)t an trjncit, bafj fie nirfjt gleid) angriffen, fonbern

einzig motjl baran, bafi fie jum Vingriff nidjt fertig waren. 3)ofe wenigftens

ben .£>er,wg SKaguuS feine garten 9iiirffid)teu ^urüd()ielten, fann mau aus

feinem au Sllbred)t gerichteten fteljbebriefe fdjliefjen, ber au ®robf)eit nichts

311 münfd)en übrig läftt unb lauge genäfjrten .£>aft uerrät: „
sÄ*e Magnus,

oan ber gnabe gabes fjertoge tt)0 iBrunswieg unb Lüneburg, eutbeben bu

Ulbert oan SBoifcenborg, bat tl)o panbe fteit bem oan Serfeneborg, be fief

trefft gemarfet lateu tfw einem Ijertogcn tt)0 9)iecfeluborg, bat wn bin fienb

mefen millen uiume bat grote unred)t, bat bu au unfeu leoen oebbern

hertoge Söil^elmen oan i'uneborg unbe an uns gebaut Ijeffft, unb od umb
unredjt, bat bu au uufen leoen oljme ben mardgraffeu tl)o iBranbenborg

gebaljn Ijeffft. SEBan bat bi, ben binen unb binen lanben ienig fdwbe oan

uns unb oan ben unfeu fdjube, bes mille me uns tlw ben et)rcu iegen bi

unbe iegen be binen mol oertoafjret Ijebbeu. $es tlw enen befentuiffe l)ebbe

me unfe tngefegel brudet laten an befreit breoe".

tiefer fterjbcbrief muß etma (5ube Huguft an .frerjog SUbredjt oon

ÜMedlenburg abgefd)tcft fein. 2iföf)renb Magnus nun oon ben Unit oer

pfänbcteu Sdjloffern SRafceburg unb l'auenburg aus bie medlenburgifdjeu

iinnbe beunruhigte, lag 9Rarfgraf Ctto oon SJrnnbenburg in ber Udermarf

ben Bommern gegenüber. Allein trojj ber grofjeu #aljl wn Vcrbünbcten

(17 an ber $al)l aufjer ben frfjon genannten, ber (Sr^bifdjof oon Bremen,

bie $Biid)öfe oon Serben unb .fralberftabt, bie SDtorfgrafen oon äKeifku,

bie ©rafen oon ©djwarjburg, $ona, ÜDfannsfelb, |)alietmüube ic.) wollte

es i^nen boef) ntefjt gelingen, nennenswerte Vorteile ju erfämpfeu, fobaft

am 21. Cftober ÜKarfgraf Ctto 31t £inbenburg bei lemplin einen Waffen

ftillftanb bis Cfteru nädrften 3af)re3 abf.llofe, in ben feine Verbündeten,

Magnus oon Lüneburg unb (Srid) oonfinuenburg miteinbegriffen würben;

biefer !föaffenftillftanb war aber nidjt oon Tauer, ba bie unbäubigen Jaunen
beiber Parteien tro^ besfclbeu gegenfeitige 5d)äbigungeu nidjt unterliefien.

TOfÄlfiiburgifcfir (Ht fd)id>tc IV. 4
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$>ie erbetene Vermittlung bev ©eeftäbte war olme Erfolg, fobaß ber Ärieg

feinen Fortgang nahm; aber WaguuS brachte er mir wieber Unglütf. 9US

am 29. Wooeutber eine Sdjaar oon 60 «Wittern mit ftned)ten unb (befdnifeen

»Ott 6ad)fen Wallenburg aus unter ber ftityrung ©iemerts oon ©albern

einen (Einfall in Werflcnburg unternahm, wobei es waf)rfd)einlid) auf eine

Überrumpelung uou (Sabebuftf) abgelesen mar, würben fie gleich in ber

9Jäl)e ber (brenne bei 9ioggenborf überfallen unb faft fämtlid) gefangen.

Wadjbem bann im Anfang beS 3of)reö 1370 nodmtals ein längerer Staffen*

ftillftanb beu Mampf nuterbrod)en hatte, nad)bem WagnitS im Wai auf

einer ^ufammenfuuft in ©üben vergebens t>erfud)t tjatte, ben Äaifer für

fidj ,m gemimten, war er unb 6rid) oon Wallenburg genötigt, grieben £u

fließen; berfelbe mürbe am 19. 3uni 5» Stoueuburg befiegelt: WaguuS
uiibßrid) nutzten alle befangenen unentgeltlid) herausgeben; ihre (befangenen

aber mit 3000 Warf löfen, oon benen 1000 Warf .<peiurid) oon $ülow,

unb 1000 Warf Wh Woltfe ^fielen. Stußerbem mußte WagnnS fid)

oerpflid)tcn, 8 3alne lang ?llbred)ts Üanbc uid)t #i befel)beu. 5Der Warf*

graf von $ranb$nburg mürbe ^mar in bie Sühne aufgenommen, meun er

wollte, allein er ,mg es oor, ben ttrieg fortjufefeen, unb es folgte nun

jwifdjen ihm unb Wetfleuburg ein jahrelanger Heiner GJrenjfricg, jener

(leine ttrieg, ber ofjne entfdjeibenbc Scbladjteu fid) träge fortfpinnt mit

gegeujeitigen ©djäbiguugeu unb Bindereien, bie größtenteils beu unbefdjütjten

^auer ber bebroljten Vanbftridje trafen.

©in getreues 93ilb bicfeS oerberblidjen baiierubeu StriegSjuftanbe* geben

uns bie Slufoeidntuugeit bcrÖebrüber 3<rfjaun, ^elmolb unb Dietmar Don ^leffen

über ihren iienft in SRcuftabt im ©olbe ?llbred)tSoou Wedleuburg. Wibrecht

jd)lofi mit ilmeu einen Vertrag, nad) weld)em fie i()m in bem Kriege gegen

bie Warf mit 30 Gewappneten bieuen füllten. Wad) biefem Vertrage ,mgen

3ot)anu unb .ftctuiolb am 11. Wooember 1370 mit 18 Wann in bie 93urg

s)Jeuftnbt ein, mäl)renb 9ieimar mit 1 2 Gewappneten nad) Warnife ging, 3o

tjann unb .£>elmolb lagen nun mit iljrcr Wannfdjaft etwa brei ^odjen ftill;

am 2. Stejember teilten fie biefelbe, unb £elmolb unternahm mit 9 Wann
einen 3»9 i» feinblidje* Gebiet, uon bem er nad) 14 lagen mit einem

Verluftc von 2 Wann jurütffebrte, fo baß fie nun nur nod) 1 B Gewappnete

,bei fid) hatten. $>a würbe itjuen gemelbet, baß bie ^einbe aus ber 5mrg

92ent)aufen bei bem nahen 3porni|j erfrf)ienen feien; fofort brad)en fie auf

unb jagten fie nad) Meuljaufen juiriitf. iÖei biefer Gelegenheit madjten fie

2 (befangene, !^altl)afar üJiMuterfelb, ber fid) für 110 Warf losfaufen mußte

unb £xifirfe Sdjüfte, ben man für ein Wofegelb oon 25 Warf geljen ließ, $er

(Gewinn würbe aber bebeuteub gefdjmätert burd) ben Verluft oon 3 Sterben

im SHerte oon 93 Warf. 3n ber legten 28od)e beS 3af)re3, bie man ruhig

in ber 3mrg ,mbrad)te, fam bann SJefefjl oom .£>er
(
mg ?llbred)t, baß Johann

mit 6 Wann fid) am 1. Januar nad) Sparen begeben follte, fo baß .ftelmolb

nun mit 10 Wann in tffeuftabt ^uriidblieb. $)ie 5c'"bc erhielten balb

ttunbe oon biefer 3d)wäd)e ber üöefa^uug unb planten einen Überfall, ber

.ftelmolb aber nod) ,m red)ter ;^cit oerraten würbe. (Silig fanbte er 5^oten

W Apeiurid) oon iöiilow unb einigen anberen Gittern, bie benn oud) mit
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20 Wann unb 10 (ftcfchü&en in alter Stille fdjuell ,^nv .f)ülfe herbeieilten.

Wan freute fid> ber Überrafdjuug, bie man beut $einbe bereiten würbe,

aber biefer mar uid)t tuender gut bebient unb
(
wg ea bealjalb oor, ben

geplanten Angriff 311 unterlaufen. Vergebene wartete unb wartete mau in

ber SJurg 2 Wäd)te, bann sogen bie 31t .£>ülfe herbeigeeilten wieber ab,

ließen aber ber Sicherheit halber .frclmolb 5 Wann ^ur Skrftärfung jurürf.

Witte Januar 1371 fam bann ^o^autt oon Waren $urürf unb brad)tc 8

ßkfdjüfee mit, bie bem bisherigen Langel abhalfen. Unterweg* märe er

bamit balb in einen .£>interl)alt gefallen, ben ihm bie SSerler bei Targel ü|>,

in ber sJcäf)e oon $ard)im, gelegt hatten; uorfid)tigcrweifc ließ er baa .£>ol,?

erft abfudjen unb war nun mit einem ^erluft oon 2 s$ferben baoongefommen.

Tic beibeu trüber hatten fo 20 (Gewappnete unb 8 (#efd)ü|K, fo baf? fit

bie iöurg genügenb fidjern unb jugteid) aud) einige ^ügc unternehmen fonuteu.

©leid) in ber erfteu Wod)e nad) 3of)ann* Würffetjr bot fid) (Gelegenheit

baju. Turd) Atunbfdmfter würbe bie Wad)rid)t überbrad)t, baß ber Witter

Mannenberg oon Wenbiid)>233eniugen l)er eine Unternehmung gegen Weuftabt

plane. Wan fftelt e» für beffer, ihm ^uoor ^u fommen, unb ihn womöglich

abjufd)iuibcu unb fo mitfamt bem ocrmutlidjen diaube einen guten ftang

p matten. Vll* man aber an Ort unb Stelle fam, war ber feiublidje

«fpaufe fdjon wieber jenfeit« ber ölbe in Sid)erl)eit, mau mußte fid) mit

einer beute oon 10 Mühen unb 22 Sdjmeiuen begnügen, jog bann uod)

auf bem Wüefwege oor Heuhaufen, wo aber aud) nid)t uiel auögeridjtet

würbe. Um $nftnad)t, 18. Februar 1371, oerließ bann .ftelmolb bie bürg
eine £eit lang unb ging nad) Lüneburg, oielleid)t um bie .<per,wge oon

Sadjfeu Wittenberg bei ber (Siuuahme be* l'aube* Lüneburg ju uuterftüfeen

;

Johann blieb mit 10 Wann befa£uug jurürf. We()iere Wodjen blieb nun

auch «He* •» ber Umgegenb ruhig, bis im Slpril bie branbeuburger einen

heftigen borftoß auf biefeu Teil be* (Grenjlanbes unternahmen. Um Cftern

würbe bie bürg Warnifo genommen, unb Weimar oon Rieften fiel mit

ber ganzen befatyung in bie ^pänbe ber $einbe. Tann erfdjieneu biefe

aud) oor Weuftabt, unb bei einem VI Unfall hotten bie Reffen bebeuteube

berlufte. ^ermann bobbom unb (Gobefc .Scul)briewer würben gefangen

unb mußten mit 120 Warf auegelöft werben, außerbem ilne s4$ferbe unb

©äffen mit 38 Warf; aud) üübefe Wienferfen oerlor s
4$ferb unb £elm,

9cad)bem bann aud) Weimar unb feine Witgefangeuen wieber ausgeloft

waren, tagen bie trüber 3 Wochen mit 30 Wann &\i ÜKeuftabt ftill, mit

ber 5lbfid)t, bei günftiger (Gelegenheit bie bürg Waruit} mieberjunehmeu.

Taju brad) man am 30. Wai auf. Tod) bie Unternehmung ging uidjt nad)

Wnn)cf), fonbern bradjte im (Gegenteil fd)were (Gelboerlufte; ^elmolb

Aluod)euhauer unb -Ipermann Sdjüfce würben gefangen unb mußten mit

440 Warf befreit werben. Wan fam eublid) jtt ber Überzeugung, baß es

nicht gelingen würbe, bie bürg ,}u nehmen unb rüdte ab. (Sinige ber

beteiligten ritten nun £ii bem Sammelplafc ber Wannen, mit benen .^er^og

Wlbredjt am 22. 3uni oor Berleberg rüden wollte. Tie Steffen blieben

nod) ad)t Tage mit 40 Wann 311 Weuftabt unb rüdten bann ^ufainmen

mit ^über i'ü^ow mit (Gcfdjüfc unb 20 Wann ebenfalls nad) Berleberg.

4*
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3ie boten bann nod) einige von tfyrcn ftreunbeu auf, fo baft fie 3 S&odjen

laug etwa 30 (tyemavvuete bei fid) Rotten. To aber bie ßiufdiliefjung von

Berleberg balb aufgegeben würbe, fo uuteruafmieu fie erft vor ber Wirffefn*

mit Üiibev L'ütmm nod) einen s}Münberung*zug nod) SHlütljen nnb Strehlen,

ber Unten 48'

/

2 Worf einbrad)te, bann einen anbeten nad) ber 3kfe, an

bem fid) and) .freinrid) von 93ülom mit 10 Wann beteiligte; bie teilte aber

mar eine nod) geringere. ?ll* bann Witte Vlnguft .jperzog ?ttbred)t wieber

beranfam, um WaruilJ nnb Weuljaufen z" uefpuen, folgten il)in Weimar

uub .£>elmolb mit 10 Wann unb 4 ^roviontmagen. Tie beiben Burgen

mürben aber nidjt genommen, uub nad) Herzog Vllbredjt* ?(b,$ug nahmen

bie ^leffeu mieber ibr 3taubquartier in ÜHeuftabt ein. 9Jad) einiger $eit

tbateu fie fid) nodjmal* mit l'über i?n^om zufammen, madjten einen neuen

oergeblid)en Berfud) gegen Wettlaufen unb jd)idten bann einen Teil itjrer

teilte gegen Berleberg, beneu e* übrigen* red)t fd)ted)t erging; fie felbft

Vlünberten auf bem ffiüefwege ba* Torf ^irow nnb brannten e* uieber.

^n ät)nlid)er ÜUeife mürbe an ber ganzen merflenbnrgifd) brnuben*

burgifdjeu (grenze l)iu unb Ijcr gefnmvft, bi* 1373 ber .Slnifer bie Warf

^ranbeuburg für fein .£>au* in iflefifc liafjm unb biefelbe zu einem Üeljen

ber böl)tnifd)eu .SUoue madjte. Tiefer iflefifcmed)fel braute zugleid) eine

neue Siegelung ber $erl)ältuiffe Werfleubnrg*
(
utr Warf mit fid), bie burd)

bie SiMUfiirmirtfdjaft unb ^eiubfdjaft bes Warfgrafen Ctto jum ©djaben

be* iuerftenburgifd)en ^ürfteuljaufe* ganz oerwirrt maren. Tabei fjanbelte

e* fid) befouber* um bie zahlreichen ^fanbbefi^nngen, meld)e ibnen feit ben

Reiten be* Warfgrafen Salbentar zugefallen maren. Vluf einer ^ufontmen

fünft z" ftürftenberg an ber Ober mürben im Juni alle biefe Angelegen

beiten ^ur ^nfriebenbeit beiber Teile georbnet; e* mnrben Vllbred)t unb

feinem trüber Ctohann oou 3targarb alte i'eljen unb ^fanbbefitNtngeti in

ber Warf beftätigt. %m Si'nufe be* näd)ften 3al)t*e* aber trat barin eine

^inberung ein, mabrfdjeinlid) burd) bie Stäube ber Warf felbft veranlagt,

u>eld)e auf eine enblid)e ÜiMcberuereiuiguug aller Teile berfelben brangen,

fobaf? ber Ataifer fid) veranlagt fol), bie üitm Teil übermäßig bod) ver

vfänbeteu Bogteieu von ben Inhabern miebereinzulöfeu. To* gefd)at) jeben-

fall* auf bem SSJege gütlid)er Bereinigung, beim nad) wie vor blieben bie

mecflenburgifd)eu dürften unb ber iiaifer in nahen Beziehungen zu einanber.

CS* mürbe bamit aber eine Berbiubung gelöft, meld)e 2 3al)rbnnberte lang

bie Duelle unfeligen, verberblid)en Araber* £Wtfrfjen Wecflenburg unb ber

Warf gemefen mar.

tlnterbeffen hatten fid) and) bie Berböltniffe im Horben geflärt.

%id)bem bie Stäbte 1370 ihren rul)iureid)cu Äirieg gegen Täuemnrf mit

einem ebeufo vorteilbafteu ^rieben befd)loffen hotten, mar bie tretbenbc

Alraft be* .Mampfe* bobin; olle* neigte fid) zur «Rufje, bie ben bitten er

münid)t, ben Ruberen notmenbig mar. A>afon oou Wormegen allein fonnte

ben V'auf ber Tinge nid)t aufhalten. Madjbent er mit ben Stäbten einen

vorläufigen, fpöter ober verlängerten ^offeuftillftoub bi* 1374 obgefd)loffen

hatte, fetUe er ben Airieg gegen Atonig ?llbred)t von 3d)mebett zwar fort,

ober er fonnte fid) balb ber liinfidjt ittd)t verfd)! ieften, baf? e* ein nu|jlofe*
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Untcrueljmcu fei, unb fo erbot er fid) beim
(
m Bcrf)aublungcu, um wenig

fteu* feinen Batcr Waguu* ouö ber langen ad)tjäl)rigeu ©cfangcnfdjaft

tu ertöten. 2lm 15. Sluguft 1H71 würbe vor Stoctyolm ber ftriebenöver

trag bcfiegelt, in mcld)em £>afon unb Wagnu* bem Mönig 2llbrcd)t ba*
scRcid) Schweben unter Berjidjt auf alle weiteren Vlnfprüdjc für fid) unb ifjrc

Srben überliefen
;
Wagnu* mufite auBcrbem ein i'öfegelb von 12000 Warf

Silber •mblcn, wofür bi* $ur ^ejal)lung 5toaf)uus jum ^faube gefefot

mürbe. %ni -Xa^e vortjer Imtte Söolbcmar von ftänemarf aud) feinen

^•riebcnSoertrag mit Wccflcnburg bcfiegelt, in wctdjem er oom <£>er,^oge

9Ubrcd)t bic SHürfgabe ber auf bem bänifd)en $wbeu eroberten feften ^lätye

erlangte unter ber oUcrbing« fefjr jweifet fyaften söcbiugung, bafi uad) feinem

erblofen $obe ber gleichnamige (Sütel bc* .jpcr
(
}og*, beffen Wutter ^ngeborg

bes Mönig« ältefte Xodjter mar, bie Mrone uou 3)änemarf erhalten follte;

jwcifelljaft mar biefe 93cbingung einmal, meil eine folerje Möuig*maf)l bei

Scheiten bes regicrenben Mönig* ber "&*al)lt)aubfcftc löklbemara III. miber

fprad), bann aber aud) tmuptfädjlid), weil itjr bic (Mcuclnuigung ber .£>anfa

fehlte, bie nad) ber üBcftimmung bc« Stralfunbcr ^rieben* burdjau* nötig

mar. @o mar alfo ber Ertrag bc* Kriegen für Wcrflenburg, wenn man
aud) beu iycrjidjt auf bie bäuifdje £clmsoberl)ol)eit über töoftotf, bie mal)r

fdjeiulidj aud) bamalä erfolgte, mit in 9lufd)lag bringt, ein fcfjr geringer

unb nur bie (Jrfdjöpfung ber Wittel bee Üanbc*, ba« feit bem Jvriebcu etwae

gefpaunte syert)ältuic> jtt ben Seeftäbtcn unb ber verhängnisvolle Mricg

mit ber Warf erflöreu biefe SSMllfäljrigfeit 5(lbred)ts, feine errungenen An-

teile gegen eine fo jtveifclljaftc* Berfpredjeu *u oertaufdjen. Reuige 3alire

fpätcr geigte fid) benn aud), baft man auf Sanb gebaut mit ben .ftoffiumgeu

auf bic bänifd)c Mrone. $ÜS am 24. Cftober 1H75 Mönig 2i*albemar fein

Üeben befd)loft, ba Ijatf es ?llbred)t uid)ts, bnft .Staifer Marl in einem er

matjuenben Sdjreiben au bic bänifdjeu Stäube für ben iuerfleuburgifdjeu

sJ$rinjeu eintrat, es Ijalf ifjm uod) oiel weniger, bafj er fid) au bie See

ftäbte weubete, benn gerabe biefe waren es, weldje gegen fein ^ntereffc

wirften; baran ift faum ein Zweifel möglid); mären fie für £>eiuritf)

eingetreten, fo märe feine SBaljl in IMnemarf unbeanftanbet burdjgcgangeu.

Xänemarf fptte es unter ben bamoligen Umftänbeu garnidjt wagen fönncit,

nod) einmal feine burd) ben legten Mricg untergrabenen .Strafte mit ber

ficgreid)cn Bereinigung von Wcrflenburg, Sdjmcbeu, .Spolfletn unb ber

.£>anfa jut meffen, bie aufterbem jefrt burd) feine weiteren Jyciubc beljiubert,

ja vom Maifcr fogar unterftütrt würben. $t*aS bebeutete gegen biefe Wad)t

bie .£>ülfe beS gefdjlogeucn WorwegeuS; es unterliegt baljer feinem Zweifel,

bie Sceftäbte, unb fie allein finb es gewefen, weldje bie JUaljl bes medleu-

burgifdjeu dürften in $änemarf verl)inbert babeu, wenn biefe Maufleute

aud) p vorfidjtig waren, bas in irgeub einem il)rer $kfd)lüffe au^ufpredjeu.

Seit bem Si liege war nämlid), uamentlid) ^wifd)eu i'überf unb Wedleu
bürg, eine merflidje .Stül)le eingetreten: Sdjon i;Mi«J fal) fid) .^er.wg ^(Ibred)t

in feinem Mriege gegen bie Warf von beu verbünbetcu Stäbteu im Sti'd)e

gelaffen, ba fie bebanpteteu, baft biefer .Strieg mit bem Mriege gegen Taue
tnarf in feiner Berbinbuug ftelje, wäbreub Vllbred)t ber entgegengefefeteu
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?lnfid)t toar, worin er jebenfadd 9?ed)t fjotte. ßbenfo beflagte fid) ber

•fter^og über ben eigenmädjtigeu, ofme feine .ßuftimmung abgesoffenen

^•rieben ber Stabte mit 2)änemarf. $5urd) beibeS fei ifjm uncnblidjer, im*

überminblidjer <Sd)aben gefabelt. ?lber aud) ben ©eeftftbten fehlte es nid)t

an Bormürfen gegen 2llbred)t nnb feine SöafaUen. <5d)on 1370 beflagte

fid) Üübetf bitter über allerlei Sdjaben, ber ben bürgern fogar innerhalb

tfjreö 21*cichbilbeS von ben merflenbnrgifdjen SRannen gefcfjehen fei; auch

megen beS vcrvfänbeteu SBittenbnrg entftanben allerlei SWiftbelligfeiten. 5J?an

einigte fid) gegenfeitig, ©ifdrnf SBertram von Önbetf juni Sd)ieb3ridjter &u

mahlen, nnb biefer fvrad) ber Stabt 1000 2Warf Silber @ntfd)äbigung 311.

#mct ^aljre fväter nnirbe aber ber ßmift tuieber erneuert; ^er^og SUbredjt

reid)te eine lange ftlage ein, bie alle Istferlufte nnb «Schaben aufzählte, bie

ifjm bind) bie Sdjulb ber Sübetfer fett vier fahren entftanben feien ;
fdjmere

Auflagen voller (Sntrüftuug, bie aber von ben Sübetfern ebenfo cutrüftet

jurütfgemiefeu mürben. Sflan einigte fid) enblid) aud) biefeS SM; aber

bie (£ntfrcmbung blieb nnb änderte fid) ^nm Sdmben be$ metflenburgifdjen

ftürfteuhaufes, als nun baS entfdjcibenbe Ereignis eintrat, burd) mcldjeS

bie bänifdjc trotte frei mürbe. (53 mar mol)l fanm ein $ufal(, baf) fdjon

faft 4 2Bod)cn vor biefem SreigniS, bem $obc SBalbemarS, bie Stäbte-

Senbeboten nad) ^alfterbobe hinübergingen, nnb ofme befonberen ÖJrunb

nod) etma 8 2agc nadj bem Xobe beS Königs in Stänemarf nnb Schonen

verweilten. 3unad)ft liefen fie Penning s$utbuS feine üBerfdjreibung auf

bie fd)onifd)en Sdjlöffer erneuern; als fie bann nad) flirre auf Seeloub

hinüberfamen, mo ber König tobfranf barnieberlag, ba traten fie mit ben

bort numefenbeu ÜJfitgliebern bcS 9teid)SratcS in Sfrrhanblung über Hjr

Verhalten nad) bem etma cintretenben Xobe beS Königs ; biefc verfvrad)eu

ben Stäbteu alles au galten, was ihnen im ^rieben befiegelt fei, baten fie

hingegen alles ^11 tljun, was fie für baS 2&ol)l beS bänifdjen SReidjeS

uon duften hielten, fie mollten bann gern nad) il)rem SBillen verfahren.

(SS ift ganj unglanblid), bafj bei biefer (Gelegenheit nicht von ber £auvt

fad)e, ber SÜJafjl beS neuen Königs follte bie SRebe gewefen fein. 3>r gauje

Berid)t biefer Senbeboten, and) bie SBcrfdjwcigung bcS XobcS 28albemarS,

fpridjt eine berebte Sprndje, ba es burdjauS nidfjt glanblid) erfd)eint, bafi

ihnen am 1. November in Kopenhagen ber Zo\> beS StÖnigS nod) nidjt

follte befannt getoefen fein, ben am 0. November ber .Staifer Karl fd)on in

in
s4$ribmalf erfahren hatte. 9(uS allem gel)t tynm, baft ihr Sntfdjluft

fd)on gefaßt mar, nnb baft fie and) mit ben bcbentenbften ÜJfitgliebern beS

bänifdjen flteid)*rateS fdjon in (£inoemcf)men ftanben. ?llbred)tS Jöemerbnng

um bie Ghntft ber £täbte mar baher uon oorl)erein nu^loS. ÜJian hatte

bereits im (Geheimen gegen ifm entfdjicben unb oertröftete iljn nun mit

leeren ^orumnben, oom 20. Januar auf ben 23. SWärj, unb vom 23. 9)Mr^

auf ben 18. Wai. 3"^»vifd)en mar aber fd)Ou am 3. 9Wai ber junge Olaf

von s)iomiegen auf bem 9ieid)Stagc 311 Slagelfe förinlid) 311m Könige von

Tänemarf gemählt morbeu.

fehlte ,^mar nod) bie 93eftätigung ber Seeftäbte, aber baS mar
nur eine Jrage ^ er ^yxi Umfouft maren aud) bie Bemühungen beS ÄaiferS
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für 9l(bred)t; uergcbeuS h flttc er gleidj nad) bem Dobc bcS JUutigS au bic

gciftlid)en unb weltlichen .£>erren oon Däncmarf ein Schreiben gerietet, in

weldjem er uad)brütflid) für il)u eintrat; ocrgcbettS uerbot er ben ^überfein

für bie Königin üon s)tormcgen unb ihren Sof)u einzutreten ober 9llbrcd)t

bei Verfolgung feine* guten 9?ecf)tcS ^inberlid) jit fein; baS half alles bem

Vcrfdjmäbten fo wenig wie baS VünbuiS mit ben £olfteineru. (Snblid)

30g er im September fclbft mit grofjem ftnttlidjen ©efolge nad) Däncmarf

hinüber, aber baS ©innige, was er erreichte, war eine vorläufige Einigung,

bie fjöc^ftens^ auf eine (Sntfdjäbigung hinauslaufen fonnte; auf bem SKütf

wege erlitt er fogar noch our£h e",eu fdjweren Sturm großen Schaben, ber

einige Sdjiffe oernid)tete unb oielc SDienfdjenlcbeu foftetc. Die Verl)anb

lung mit bem bänifdjen SReid)Srat ^og fidr) nod) 3af)ve °hm' Erfolg l)in,

ber junge §llbrcd)t aber behielt wcnigftcnS ben Xitel „ wahrer Grbe bcS

ftönigreidjS Däncmarf" bei, um wenigftenS t)ierburcf> baS 9lnbenfeu an

fein üermeintlidjeS töcdjt wad) 311 erhalten. Die üblen folgen, weldje

biefcs Verhältnis 31t Däncmarf auch f»f oen fdjwebifdjeu Vefifo hatte, er-

lebte ber alte £er$og nid)t mel)r: er ftarb jju Schwerin am 18. Jebruar 1379.

Wit ihm ging aud) bie $cit ber großen ^läue unb Unternehmungen,

wie fie fein Vater Heinrich H. angefangen unb ?llbred)t fortgefefct hatte,

bie ©lan,^eit bcS mittclaltcrlidjeu SDfecflenburgS, ^u ©rabe. Uluf bem

Örunbe, ben ber Vater unter gewaltigen .Stampfen, bie fein ganzes £eben

erfüllten, gelegt fjatte, hatte ber Solju mit Straft unb Klugheit weitergebaut.

Unb boch war ber (Srfolg für baS gürftcuhauS jm ganzen nur ein geringer.

©incS hatte man ja erftritten, bie ^cqogSmürbe mit ber 9teid)Sunmittcl

barfeit; gewonnen hatte man an (Müct bas 2anb Stargarb, bic $rafid)aft

Sdjwerin unb einen Deil ber Öraffdjaft Dannenberg, immerhin ein erflerf

licher $uwad)S. 5lber alles anberc war and) trot> aller Vemül)uugen wieber

bar)in gegangen. Die s$fanbgütcr ber ÜJiarf, bie man nidjt ohne ?luSfid)t

in bauernben Vefife ju uerwanbcln hoffe« burfte, waren burd) ben SBiber

ftanb ber branbeuburgifchen Stäube unb bie Untcrftufeung besfelbcn burd) ben

Staifer wieber ocrlorcu gegangen. Das yommcrfdje iianb Vorth hatte mau

trofo wol)lbegrüubeter ftnfprüdjc unb nad) langen ^ro^effeu wieberaufgeben

müffeu; unb cnblid) bie Hoffnung auf bie bänifd)c .Slronc hatte fid) nicht

oermirflidjt, unb baS .Sionigreid) Sdnuebcu — nur wenige Salm* nod), unb

aud) oie-s follte bem Vefifc beS ftürftcul)aufeS wiebev entriffeu werben.

III. ^olitifwjer giebergang Pcdüettburgs nod) §lbrcd)ts II.

fobe unb ber $erlu(l gdjioebenö. 1379—1400.

Dem Möuig Wibrecht war es nid)t gelungen, fid) in faft jmaiwg

jähriger ÜHegicrung auf feinem neuen Il)n>ne 311 befeftigeu. Vlitf ein gutes

Verhältnis ju Worwegeu unb Dänemarf tnufete er ja ben Umftäuben nad)
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Oermten. Allein aud) bic eingeborenen ©djwcbeu fafjen mit fdjeeleu

ftugeit auf ben fremben Möuig nnb feine metf(enburgifd)e Umgebung.

„'jKauboögel fafjen bamal« auf ben (Gipfeln ber Berge, beun bie 2)eutfd)eu

tnronnifierten ba« fianb Diele Satyrt" fagt eine fdnoebifdjc (Sljronif jeuer

vjeit nnb giebt bamit bie Stimmung eine« großen Xcilc« ber Beoölferung

wieber. Man fragt fiel), ob wirflid) 9llbred)t bie ©d)ulb an biefer Unbe-

liebtheit trug, ober ob feine mcrflcnburgifdjc Umgebung in Söahrfjeit ba« *

&iub in unoerautmortlidjer Steife au«plünberte. 3" 2öirflid)feit mareu

e« aber nid)t Metflenburger, fonbern Sdnocben, weldje ben größten Seil

ber Aironlänbcreien an fid) brachten uub fid) in jum Xeil unoerautmort

(id)er 28eife bereidjerten. (Mrabc baburd) mürbe Sllbredjt« iinge ganj un*

haltbar; er nannte wenig mcf)r fein eigen. Uub trofcbem gelaug e« iljm

nid)t einmal, mit beut Berlufte feine« ganzen (Mute« bie hungrigen Mäuler

ju ftopfeu, bie un^ufriebeue Partei rourbe immer gröfter. Sil« im Sommer
1380 ber überreife Troft Bo 3of)nfon ftarb, machte ber äönig einen

fdjmadjeu Bcrfud), feine mtj}lid)c £age etwa« p oerbefferu: er ftellte mieber

einige mecfleuburgifdjen Burguogte au, unb fudjte burd) gerid)tlid)e (£nt*

fd)eibung einige 5frongüter mieber in feine #finbe ^it bringen. Slber biefer

fdimadje Berfud) fd)lug erft redjt $a feinem Schaben au«: bie uitjitfriebrne

Partei fcfjrie laut über bie neue Bewältigung bc« Sianbe« burd) bie ^remb'

(inge. £wölf weltlidje 9tcid)«räte, bie Bollftrecfer oon Bo 3ofmfon« $efta=

ment unb 3mhaucr ber bebeutenbften feften
s
.|Mäfce be« Üanbe«, traten mit

Margarethe oon $>änemorf in Berbiubung unb trugen if)r enblid) mit ihren

Burgen nnb Üeljen juglcid) bie Regierung oon ganj Schweben an mit bem

Berfpredjen, bie S8af)l eine« Jlönig« ganj in iljre #anb ,m legen. So
mürbe berfelbe ^Rcic^srat, ber einft ben alten Äönig befeitigt, unb 3llbrea^t

auf ben Xhron berufen fjatte, ba« Mittel feiner (Srniebrigung. 2Ba« foflte

ber tööuig bagegen trmn? Db er oon bem Verrat Äenntui« ^atte, ober

nid)t, fann ganj gleidjgültig fein, beun anfangen fonntc er bagegen bod)

nidjt«, ba ifjm bie Mittel baju fehlten. ©ine Stüfce tonnte er nur im

eigenen Baterlanbe finben. Vlber bod) ift e« faum gloublid), baft $llbred)t

fid) unter fo fritifd)en Umftänben au« einem üanbe entfenite, bo« er bod)

Hillen« mar, ju halten; mir finben ihn am 28. Mooember 1888 in $rag

beim Maifer; .£>ütfe fonnte er oon biefem bod) auf feinen $a\i erhoffen.

\Hl* er bafjer, ^mar mit einiger Begleitung au« ben metflenburgifd)eu £an*

ben in fein Atönigreid) jurütffef)rte, entfdjieb fid) fein 3d)irffal fein* fdjnefl.

Sdjon ftanben Margarethe« .£>eerfd)aaren im ftelbe, uub bei 3lyenmalbe

uumeit ftalföping fam e« am 24. ftebruar 1389 $ur ©ntfd)eibung«fchlad)t,

bereu (Srgebni« Margarethe ooll Spannung in Sartberg in .fnillanb er-

martetc. Uub ba« Sdjladjteuglütf entfd)icb für bie Königin. SBic e« fd)eint

hat 9Übrcrf)t felbft burd) feine Unbefonuenbeit bie 9<ieberlage oerfdjulbet; *

nod) cl)e feine Raufen redjt Stellung genommen fyatttn, ftürjte er fid) mit

wenigen Weitern in h'tMgem Wagemut auf bie ^einbe, ritt jmar .jmei

Banner bevfclben nieber, aber geriet bann mit ben Seinigen in einen Sumpf
uub mürbe tum ben Tauen mit leidjter Mühe gefangen. Mit itun fiel ein

grofjer Xeil feiner Begleiter, fein Sohn (Srid), fein Better föubolpf),
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bcn er mit 2(> Sauren jum 5Mfdwf oon Sfora gemacht tjatte, ©rof ttlOert

üüii ^polfteht, uub ÖJraf Gtäiitfpr oon i'inboiu in bie .£>änbe ber $einbe.

£ie fiegreid)c Jiönigin begab fid) oon iBartbcrg nod) ©afutä uub empfing

bort ihren gebemütigten fteinb. £ann lief} fie ifnt mit feinem Sol)ne in

ben 2urm $u fiinbtjolm bringen, too er fed)* lange 3olne in trauriger

©efangenfajaft fd)mad)ten nuifete, mic einft fein unglütflichcr Vorgänger im

lurm ju @todi)olm.

ftür bie Befreiung ber unglürfüd)en befangenen fdjciut anfange

aufjer ^erhanblungeu wenig gefdjeljen 311 fein; man tjatte in ÜMedlenburg

mcber Mraft nod) Neigung, ben iirieg mit $>änemarf fortzulegen. Sil* aber

alle ÜKerbonblungeu nirijt pm Biel führten, faf) man fid) bod) genötigt,

mit üHaffengemalt ju oerfud)en, ma« in ©fite nidjt ju erreichen mar.

Schmcbeu mar ganj in ben .Rauben ber $>äncn, nur Storffjolm hielt fid) nod).

$ortf)iu begab fid) im .£>erbft 1390 ber alte |>er,mg ftofiamt oon Stargarb,

um mcuigftcuS biefe Stabt feinem ungliitflid)en Neffen *u erhalten; aber

uiel fonntc er ollein nidjt niiörid)tcu. Grft im Frühjahr be$ folgeuben

3af}reö betrieb man bie ©adje mit größerem Gifer. 6m 9)Jot traten fid)

bie bitter aller $$ogteien 9Jtetflcnburg3 mit bem 5öifd)of uon Schwerin

uub ben Stäbten bc$ fianbeS gufatnmen, um ihren dürften ^ur Befreiung

bc* MönigS unb feiner Mitgefangenen auf eigne Aioften behilflich ,511 fein;

benjeuigen, meldje fid) ber Pflicht entwichen mürben, marb bie Strafe für

oerlefcte üclmstreuc angebroht. $)ie Stäbte Sßoftorf unb SBiämar gaben

toaperbriefe au$, um auf biefe SBcife möglid)ft uiele Kämpfer heranziehen.

G* bauertc aber bod) mieber einige Monate, ehe all biefe Mannfdjafteu

fricg*bercit waren. Grft um ben 1. September fegelte bann 3of)aun ber

jüngere uon Stargorb mit einer anfefmlidjen Schaar auf föoftocfer unb

2öi*marfd)en ©Riffen naä) Stod^olm ab. Unterwegs lanbeteu fie auf ber

3nfel SBornfjolm unb plünberten bort; baSfelbe traten fie auf ©otlonb uub

famrn bann glüeflid) in Stodholm an. £ie Slufuuft biefer Unterftüfcuug

fteigerte ben Mut ber ^erteibiger ber Stabt, fobofj c3 ibuen balb gelang,

eine ber bänifd)cu SBefcftigungeu 311 uel)men, bie oor ber Stabt errid)tet

maren; bie anbere tonnten fie ntd)t bezwingen. Allein biefe Slnftreuguug

mar bod) feine nachhaltige. Mau fefctc jn>ar ben Mampf fort, ober errang

feine Vorteile; ben meiften Schaben traten ben Jeinben wof)l nod) jene uon

ffloftotf unb Söiämar jufainmengerufcnen milben Freibeuter, ein fteucrlofe*

^olf, ba$ balb meber ^reunb nod) Feinb fronte unb enblid) bem .fpaubel ber

Stäbte gefährlicher mürbe, als bcn £änen. Malier faf) fid) benn aud) bie

£anfa ucranlafct, mit Gifer £um ^rieben 311 reben; fo nur mar c$ möglid),

biefem ocrbcrblidjcn #uftanbe ein Gnbe -51t madjen. $lber olle $*erhaub-

hingen mürben burd) bie |>artnätfigfeit ber beibeu Parteien 511 iticfptc ge

mac^t, biä enblid) bie gemeinfamen Bemühungen ber .£>anfa unb be<s 3)eutfd)-

orben^meifterö in ^reufjen xum erftrebten ^icl führten. ÖJegcu iiOOOÖ sJ)iarf

Silber^ gemährte bie Königin ihren befangenen bie Freiheit auf ^Csahre;

nad) biefen 3 fahren müffe ber «önig entmeber bie (»OOdO Wart fühlen

ober in fein befänguiö jnuirffebren; gefd)el)e aber beibe^ nid)t, fo füllten

bie Seeftäbte Stodljolm, baö ihnen uon ben Medleiiburgern juni ^faube
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gefegt würbe, an SDäncmarf nudCtefern. 35ie Serfranblungen sogen fidj

nod) lange fjin: erft am 81. Sluguft mürben Stabt nnb Vurg Stodlwlm

ben Vertretern ber Stäbte übergeben, nnb an bemfelbeu Jage leiftete ihnen

bie Bürgerfdjaft ben £ulbigung*eib; am 26. «September oerliefccn bann

9llbred)t nnb fein Sohn (£rid) if)r (Gefängnis. 9lac^ brei Sohren mar

Hlbredjt natürlich nidjt im Staube, bie ßOOOO 9)carf ,m bellen, nnb

bie Stäbte erfüllten ihren Vertrag, inbem fic Storffjolm ber .Königin an*

lieferten, nnb bamit mar beim bie ftronc ©dnueben* für immer verloren.

^er^ogs <Srtrf}3 Bug wach ©otlanb uttb ber »erluft (Botlatiba.

1396—1400.

£cr lefote Vcrfud), etmo* oou ber verlorenen fdnoebifd)cn .£jcrrlid)feit

$u retten, war ber oergeblidjc abenteuerliche #ug be* jungen £>er
(
}og* (Srid),

be* Solme* be* itönigS, nad) ber 3nfel (Gotlnnb. (Gotlanb mar nad) ber lieber*

läge uon ^alföping, mic alle anberen iianbcSteilc, Stotfholm aufgenommen, in

bie .$anb ber bänifdjen ttönigin gefallen. SBäljreub ber langen ^eit ber

(Gcfaugenfd>aft ttöuig Wibrecht« aber bradjte ber medleuburgifdjc .Hauptmann

in Storfl)olm e* burd) einen für)nen (SrobcruugSjug mieber unter feine

Votmäfeigfcit. 3>ic Königin ^Margarethe faubte barauf it)ren Hauptmann t

Smen Sture nad) (Gotlaub, bem c* aud) gelang, bie gau^e Snfel mit ?lu**

ualjme ber Stabt 2iM*bn roieberjuerobern, fobaj? bei ber £öfung Wibrecht*

IHOö nur nod) biefc Stabt in feinem Vefifo mar. Smen Sture aber be

gnügte fid) uid)t mit ber Srobcrung ber 3ufel, bie fdjon ben ganzen Ärieg

über ein .<pauptfammclpuuft ber Vitalicnbrüber gemefen mar, fonbern machte

balb gemeinfamc Sadjc mit biefen; fei e«, bajj ihn ber (Geminn lodte, fei

e*, bnfj er fid) ihrer überhaupt nid)t ermel>ren tonnte; balb ftaub er im

Rufe, einer ber gefürd)teteften ftüfjrcr berfelben 311 fein, iiaut erfdjolleu bie

«lagen ber gefdjäbigten Stäbte über bie maftfofen Räubereien, bie uon

(Gotlanb au* oerübt mürben. §lud) ilönig ?(lbrcd)t, al* bem .£>crm Stiebt)'«,

mürben biefe itlagcu oorgetragcu, ba mau oou Sänentarf feine Slbfnilfe

ermarten ober verlangen fonnte, unb Wibrecht benutze biefc (Gelegenheit,

teil« ben Stäbtcn feinen guten Hillen p geigen, teils auf biefe Söeife einen

fleinen leil feine* ehemaligen Reid)e* mieber in feine (Gemalt ,m bringen.

Stai .'perbft 139ß fegeltc fein Sohn (Srid) mit feiner (Gemahlin Sophia

oou Bommern -^olgaft mit anfel)ulid)cr Begleitung nad) (Gotlanb hinüber.

Cir griff Smen Sture an nnb fonnte am 11. Rooember oou Mlintholm *

au* ben preufiifdjeu Stäbten melben, bafi er im Vorteil fei unb ben Räu-

bern bereit* 100 ÜWaun abgefangen habe; er tfjne ba* $u ihrem unb aller

Stäbte Veften, um bem Seeraub unb SWorb ,m fteueru, Jpilfe fei il)m aber

bringenb uotmenbig, ba er gehört habe, bofi bie Königin oon £änemarf

Vorbereitungen treffe, ihren Hauptmann ju unterftiifeen. Margarethe fam
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allerbingS garnidjt ba$u, bicfc ihre 9(bfid)t ouSäufiil)ren, beim balb ttrnrbc

©wen ©ture fo in bic (Sage getrieben, bafj cv aUcu SÖiberftanb aufgab

unb eS für beffer hielt, bic Snfel .fteqog (Sridj ,w überliefern nnb fiel)

fclbft in feine iienfte <w begeben, $ainit war min ber eigentliche ,3merf

beS $ugeS erfüllt ; cS fjnnbelte fid) ober für ben ^eqog bnrum, was füllte

mm weiter werben? Sollte man bic SHoubgefellen ©wen ©turcS uerbannen

ober uernidjtcu? SBeibeS war unmöglich, beim einmal fjatten fic fid) bind)

einen Vertrag bem .£>erjog unterworfen, nnb enblid) waren aud) biejeuigen,

mit benen biefer fodjt, größtenteils nichts anbereS als SSitalieubrüber. GS

fdjeint oiclmef)r ber ganzen Bereinigung ein $lan £u GJruube ,ui liegen,

ber jwar nie $ur Söirflidjfeit geworben, beffen SluSfübrung aber bod) Der-

fnd)t ift. ©djott ©wen ©ture'S plöfclid)eS gutes (Sinocrnehmen mit bem

Herzoge fd)eint nnr erflärlid) burd) einen gemeinfd)aftlid)cn ^lan, beffen

Ausführung nnr burd) bic 2öad)famfeit ber ©ebrohten oertjinbert würbe.

Unb biefer ^lan war (ein anberer, als von ber ftnfel aus ©torfholm wieber in

metflcnburgifche (Semalt ^u bringen, um fo wieber in ©duoeben fclbft einen

feften ©tüfepunft ju neuen Unternehmungen ju gewinnen. ©djon im 3uui

1397 fiel es auf, baß @rirf> ©d)iffe unb Öefeßen, gute unb fd)led)tc, fo

oiel er friegeu tonnte, flu ötotlanb fammelte; aber als man baS auf bem

©täbtetage 311 $>aii3ig befprad), wäre es bereits 311 fpät gewefen, $ülfc 311

fenben, benn baS Unternehmen war fet)r gut vorbereitet; man Ijatte fogar

iHcrbünbetc in ber ©tobt ©torfholm fclbft. ?lber bie ftäbtifdjen SÖefeljlS

Ijabcr würben gewarnt, fei es, baß einer ber fd)Webifd) gefilmten Bürger
vJiad)rid)t erhalten fyattc, ober baß einem ber Berfdnuoreneu baS (Mcwiffen

fd)lug. ©einig, eines SageS fam m Gilbert Kliffe, beut prcnßifdjen Haupt-

mann, in aller ©tillc ein SWaun, unb fagte itytn nur: „SBermaljrct baS

©d)loß gut, es ift groß Wot" 911S ber Hauptmann erfdjrecft fragte, ob

er waS Wirges wüßte, antwortete er, er fönne if)m nichts mehr fagen. 911S

i^n aber ber Hauptmann fetjr brftngte, (niete ber 9Jcanu uieber, legte feine

Ringer auf einen ^iegclftein, ber bort lag, unb fprad): „^iegetfteiu, id)

fagc bir'S alfo mir ©Ott helfe unb bie ^eiligen, ber ©tocfholm ift oerraten,"

unb ftanb auf unb hob feine .£>anb 311m Gimmel unb rief: „alfo foll mir

©ort helfe" an meinem legten (Snbe, baS ift wahr, was id) hier gcfdjworen".

SDiehr wollte er nid)t fagen nnb ging baoon. ÜNau war aber gewarnt unb

traf feine ÜWaßregclu. (SS war aber auch bic hWte ftcit Wenige Xage

fpätcr, am 28. 3uni, crfdjieneu plöfclidj 42 ©djiffc oon ©otlanb nuter ber

Rührung ©wen ©turcS, CttoS oon ^clfntel, Srfart ftat)leS unb anberer

unb an(erten in ben ©djeeren oor ber ©tobt; bann fdjicftcn fic 53oten mit

ber Söittc, mau möge ihnen 20 i?aft 93icr unb 10000 Sörobe überfenben.

^(bfchläglid) bcfd)icbcn baten fic um freies ©elcit
(
m einer Uiitcrrebung.

^iefc gewährte man 20 oon ihnen unb geleitete fie bam auf eine fid)cr

inmitten ber ©tabt gelegene Onfel. SJtun forberteu fic, man follc fic burd)*

(äffen; bann erneuerten fic ihre 93itte um Lieferung oon Lebensmitteln

ober, wenn baS uirfjt angängig, fo möge man fie in ber ©tabt (aufen

laffen. 5Kan fd)lug ihnen baS alle* ab, unb fie fegclten beSfyalb oerbroffen

baoon, wohin, wußte uiemanb. 3n ihren Schiffen hatten fie 1 200 ©c
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wappnete, unb e* ift faum ein ^weifet, bafj fie einen ptöblidjen Überfall

ber Stobt beabfid)tigteu, nnb nidjt of)nc Witwiffen be* £>er
(
wg* Grid).

Ulbert Kliffe traf barjer wobl ba* SKicfjtigc, wenn ev feinen Stäbteu fdjrieb

„id) mid) grof? beforge, bafe e* übel fteljen will jwifdjen Schweben nnb

Wetfleuburg." £>ringenb bat er um |)ülfe: „$enn wären wir uid)t ge

warnet, fo wären bos Sdjlofi nnb ba* ^olf baljin gewefen; wir finb

jämmerlid) verraten nnb ftetfen nod) in bemfelbeu Verrat." 3)cr s
JJlan war w

aber biennal mißlungen, unb weitereu SBerfudjeu ntadjtc ber plöfelidje am
2(h Snli 311 üanb*fron erfolgenbe Sob .£>er$og l£rid)* ein (Sube.

fUnitidK* warf übrigens, nebenbei gejagt, and) Stöuig 9Ubred)t ber

Täucnföuigiu fpäter vor, inbem er behauptete, einige ifjrcr Unterbauen

au* Palmar unb anberen Orten Ratten verfud)t itjm &>i*bn ab,sufd)leid)en.

?luf Öotlanb war nun Swen Sture uuumfd)ränfter £err; ftuger

weife aber erflärte er bie verwitwete £>er,\ogiu jur Öebietcrin unb nannte

fiel) nur ilneu .Hauptmann. Slbcr nun begann erft redjt ein wilbe* Xreiben

von ber Sujet ber; Swen Sture lieft überall bei ber See uerfünbeu, wer

rauben wolle, falle fommeu; um bie .£>älfte be* (Gewinn* il)in nnb feiner Herrin

Ijabe jeber freien ?lufentf)alt flu H'anb*fron unb ju Slit. Wan fanu fid) benfeu,

bafi bieje Slnfforberung nidjt ungcljört blieb, unb bafj ba* Übel enblirl) alle

Wiensen überftieg. Da nameutlid) bie livläubifdjeu unb preufiifdjeu Stäbte

bind) bie wilben iWaubgefellcn gefd)äbigt würben, fo wanbte fid) enblid) ber

Jpodjmeifter be* £eutfd)orben* f
ttomob von oungiugen, an ilönig Sllbredjt,

er möge Slblnilfe fdjaffen, ba bod) Wotlanb feine SJefibung fei. Slufang*

antwortete ber König, ber Räuber feien fo viele unb fie bötten ba* ifaub ganj

in ifjrer (Gewalt, bafj er uidit* baju tfntn föune; er fönne fie weber ver

treiben, nod) jeniauben ju feinem s<Ked)te verhelfen; balb barauf aber ent *

idjloft er fid) bod), feinen Neffen 3ot)ann f)inpfd)ideu. Allein biefer, ber

gän^l td) ofnie bie geniigenben Wittel aitfam, war völlig ol)umäd)tig gegen

ba* eiugeriffene Übel; bie SRäuber trieben e* fredjer al* $uvor. £a ent

fdjlofj fid) enblid) ber .£wd)ineifter, felbft, auf eigene £>anb etwa* für feine

Stäbte ,ui tl)uu. Wit iljrer £>ülfe rüftete er ein .£>eer von 4000 Wann
mit 400 ^ferben au* unb lief} biefe* auf 84 Sdjiffen nad) ber SHäuuer*

infel überfein. SU* biefe* .£>eer vor ^anb*frone taubete, entwid) Swen
Sture mit ber ,£>er,wgin in bie Stabt jitm £>er

(
wg 3of)aun, ber baburd) in

eine nod) üblere üage fam. Wau l)ielt tym vor, bafj er bie Räuber l)egte

unb Ijaufte; er erwiberte Darauf, bafe er ibrer nid)t mädjtig fei, fonnte aber

bod) wieber uid)t uml)in, fie al* bie Untertljancu be* Jtönig* $u verteibigen.

Wau war alfo von beibeu Seiten in übler Üage. (Gewalt fonnte übrigen*

ba* .£>eer be* .£>od)ineifter* nidjt auwenben, benu ber r)or)c Sdjnee verbot,

irgenbweldje* $klagerung*gerät an bic Stabt au fdjaffen; man verl)aubelte

baljer nod)mal* mit bem .Ocr
(
wg unb Swen Sture, nnb biefe ^erfjaubluug *

füljrte benu aud) jum^iel: beibc willigten bareiu, mit ben ^italienbrüberu

bie Stabt \n verlaffeu unb fie ben .fcauptleitten be* ^od)iueifter* ,ut über^

antworten, bi* biefer unb ber Äiönig fid) Darüber geeinigt fyätten.
s^ad) biefer

Übereiiifunft brannten bie Crbenöleute bie ^Kaubfdjlöffer ber ^nfel nieber,

rürftcu bajiu s\i Gaffer unb ^'anbe vor bie ^U\1>t unb befebteu fie am
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Cftertage
;
.&er,wg 3ot)aun aber, btc

s
4?iituu' .öerjog Grid)* linb Sioen Stuie

zogen mit 400 Begleitern baoou; alle Vitalienbrüber ober, bie nod) .rnrürf*

blieben nnb ergriffen würben, würben erfdjlagen. 80 war beim aud) ber

lebte ^efij) auf fd)ioebifd)eiu Vobeu bol)in, aber bie Verbaubluugeu Darüber

fdjleppteii fid) nod) fnft ein ^nhwhnt l)inbnrd) fort, beim bie Königin oon

Tänemarf mad)te berechtigte 2lufprüd)e auf bie Sufel geltenb. SU* nun nad)

bem Ablauf be* Vertrage« oon 1395 bie Stabte 3tocfl)olm ber Königin au*

lieferten, fud)te König Sllbred)t wenigften* au* feinen Slnfprüdjeu auf (Motlanb

nod) Kapital ,m fd)lagen. Gr begab fid) im £erbft be* 3al)re* 1398 nad)

Tanztg, unb bot bem ,£)od)meifter an, il)iu bie %\\\d ,m oerpfäuben. 2Won

fauu e* bem «ßodjmeifter bei ber zweifelhaften i'age ber Tinge uidjt oer

benfen, wenn er allerlei Sdnuierigfeiteu madjte. Aufliefern tvollte er bie

3nfel oljne Weitere* nid)t, ba er grofte Koften bei ber (Eroberung berfelVn

gehabt l)atte; e* l)ätte ba* übrigen* Sllbredjt aud) uidjt oiel Ijelfeu föunen,

beim e* fehlten il)m bie Littel, feinen ^efit> behaupten, e* founte itmt

nur barauf anfoinineu, eine mi3glid)ft f)ot)e Verpfäubung*fuiimie ,m erbanbeln.

Gnblid) einigte man fid) über eine Summe oon 30000 Kobeln.

Slber nun erhoben fid) bei ber Slbfaffuug ber Verpfänbung*urfunbe allerlei

Sdnuierigfeiteu, bie in ber Unentfd)loffenl)eit Sllbredjt* unb in feinem 5Pe

mülien, nod) ben gröfjtmöglid)en Wilsen l)erau*zufd)lageu, ihren (Miunb

hatten. SUbredjt fdjeint immer nod) auf eine Veränberuug ber gtertjälniffe

qetwfft \u t)aben unb brad)te mit nufelofen Verbanblungen nnb geiounbenen

(Srfläruugen bie ^eit l)in. Slm 7. Januar 1300 faubte il)in enblid) ber

.$od)meifter einen Entwurf ber Verpfäiibuug*urfuube ,m mit bem Genierten,

wenn er beanftanbet werbe, fo bitte er um einen OJegenentwurf, wa* $11=

bred)t uatürlid) nidit oerfänmte, inbein er ,mgleid) allerlei Vorwürfe über

ba* Verhalten be* .£oduneifter* hinzufügte; er fdjeint fid) über bie ^waug*
läge, in ber er fid) befanb, gänzlidi l)iiiweggetäufri)t ,m biben, beim anbere

,m täufdjen founte er uuinöglid) l)offen, anberufall* würbe e* beioeifeu,

baf? er gänzlid) unfähig mar, bie politifrfje ifage ,m erfaffeu. (intrüftet

faubte ifmi ber .Oodjmeifter am 1(>. Wfärz einen neuen Gntmurf mit einem

fdiarfeu Sdjreiben, in weldjem er il)in bebeutete, bafj bie Verzögerungen

nid)t feine Sd)ulb feien, unb bnfj ber Cibeu unter allen Umftänben auf

ber Sinnahme biefe* Gutwurfe* befteljen muffe. (5r faubte bamit ben Mom
tl)ur oon Tljorn jimt Könige, ber biefen auf beut Sdjloffe

(
m Sdjwaon traf,

wo Sllbred)t aud) enblid) am 25. Mai bie Verpfäubuug*urfuube befiegelte.

lir oerpfäubete bariu (Motlaub bem .£>od)iiieifter unb bem beutfdjeu Crben

für 30000 Wobei, oon beuen er 10 01 10 baar erhalten, 20000 aber ber

.£wd)meifter auf bie Eroberung ber 3nfel oenoenbet habe. Ter Okminii

mar alfo ein oerhältuifnnäfug geringer. Wim aber melbete Margarethe 0011

Tänemarf fid) mit ihren faum beftreitbaren Medjten auf ba* oerpfäubete

Wut unb fprad) Wotlanb al* bänifd)c* Krongut an, meld)e* mit bem

9ieid)C Sdnuer-en oljne Weitere* an fie gefallen fei. Ter {wrfjmeifter faubte

biefe* Sd)reibeu mit ber Vitte an König Sllbredjt, feine Wed)te ber Königin

gegenüber ,m oertreten. Sllbredji aber fd)lug wieber ben gewohnten Stfeg

oon geiounbenen Grflärungen unb S(u*flud)ten ein, bi* ihn enblid) am
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24. Oftober 1400 bcr £>ocf)meifter euergifd) aufforberte, feine Slnfprüdje

&ü vertreten, worauf er nun fdjon 3al)r unb Üag gewartet fjabe, wibrigen

fall* er von ben Mitteln Gfcbraudj madjen werbe, bie tfym bei ber 3?er-

pfänbung jugeftanbeu feien. Wber and) jefet nod) uerftaub ber unuerftänbige

Möitici bie JÖertjonbtungcn 3of)re laug (jin ju fdjleppen, biä er enblid) am
25. Mouember 1405 bem Orben eröffnete, bafe er ©otlanb bem ftönig Don

Xäneinarf abgetreten t)abe unb fid) aller etwaigen Slnfpri'tdjc wegen beafelben *

au ben Crbeu begebe. $amit war bie für ^iertleuburg gan^ nufolofe

Unternehmung unb bie fid) baran fdjüefjeitbe 35crl)anbluug erlebigt, unb e«

tonnte Wenig bebeuten, baft im folgenben ^a^rc ber £er$og 3or>anu nod)

einmal üerfud)te, ÜRedjtc auf ßwtlanb gelteub au machen, ba feine (5ui

williguug bei ber (Srtlärung beö ttönigä nid)t eingeholt fei.
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fn* 15* 3nljr!)ittt&cvt

I. #nard)ifd)e $u|iöttbe in ber erßen gnlfte des

|al)rljmtkrts. Innere unb äußere fättifife.

€ftrcttigfciten mit $ranbcnbnrg unb fiübcef.

3Wit bem (£nbe bes 14. ^ahrlninbertö unb bem Einfang be* ITj. laffeit

mir bie (Wandelt bor mittelalterlichen $efd)iri)te SHecflrnburg* tjhttcr nnä

unb nähern un* einer $eit, toeldje uns baä iöilb ber größten iöer-

mirruug milber tfämpfc unb ber borauö folgenben SBcrmüftnngeu unb jjer*

ftöruugen bietet. 2Bäl)reub und baö 14. 3afjrfniubert in feinem Verlaufe

eine 9teil)e oon großen ÖJcftolteit mit großen politifdjen fielen uorfürjrt,

oerniiffen mir etmos äfuilidje* in ben erften 3ahrjel)nteu be$ nun folgenben

3nt)rt)unberte oollftänbig. 91m Anfange be$ 14. 3af)rhunbert& begegnen

mir ber gemaltigen .^elbengeftalt £einrid)ä bes ^lucitcn, bc* Dörnen, ber

bie miberfpenftigcn Jöürgcrfdjaftcn feiner Seeftäbte bänbigte, ber fiegreid)

gegen Söranbenbitrg unb Bommern fämpfte, fid) erfolgreich gegen jDänemarf

behauptete, fein üaub um bebeutenbe (Gebiete enueiterte unb überall, mo es

galt, fein Sdjmert in bie Söagfrfwlc marf. Sein 3ol)it ?Ubrcd)t II., nicht

minber friegerifd) alö fein Üiatcr, aber oon bebeutenb größerem politifdjen

©efd)irf, mar ein begehrter iHunbesgenoffc in ben großen s}*arteifämpfen

ber 2Bittel*bad)er unb t'uremburger unb mußte biefe Stellung «ui bennfeen,

um feinem |»ufc bie .£>er
(
mg*frone ,m oerfdjaffen; ber finge Wufdjluß an

Sachfen Wittenberg erleidjterte iljm bie Grroerbung ber ©raffdmft Schmerin

;

feinem ^meiteu Sohne fouute er bie fdjmebifdje Acöuigefrone auf* .£>anpt

fefcen, unb aitcf) uad) ber bänifdjen ftrouc ftreefte er feine .<panb aus, menn

auch ohne (Srfolg. Ü)iit bem lobe Wibrechte mar bie große ;}eit ber großen

Kämpfe unb $iele bat)in, unb ber langbauerube fed)*jäl)rige Mampf um bie

^Befreiung be$ gefangenen Sdnuebeufonig*, ber bie gaujc Oftfee oon Atrieg

unb ilrieg*gefd)rei mieberhallen ließ, ift ber lefcte traurige s
J2acf)f>all biefer

großen ^eit. folgt biefer v}kriobe ber übermäßigen .SUaftaufpanuung

eine Atyit ber Xeprcffton, ber örfdjlaffung, ba meber bie durften uod) ihre

ÜDfannen unb Stäbte meitere Vuft unb .Straft jut großen Unternehmungen

fühlten. 9<od) Csal)ve laug fonuten fid) bie Stäbte oon ber großen 3d)iilben

laft nidjt befreien, bie fie in biefen Kriegen auf fid) genommen hatten.

Jöon bem üBcfifo ber dürften mar ein großer leil ber Burgen unb Räuber

oerpfänbet unb fo in ben $efifc mädjtiger £$afal(engetd)led)ter gefommen,

benen außerbem nod) eine gauje Weihe anberer (Sinfünfte bee Raubes für

ihre ?lnfprüdje pfieleu. Ellies ba* nötigte bie .£)er,mge, bie ^fabe ber

großen Groberungepolitif ju oerlaffeu unb fid) auf bie $erteibigung unb

Behauptung be$ oorhanbenen itfefifces ,ju befdjränfeu. $e*l)alb trägt beim

auch bie folgeube ^eriobe in allem einen flciulidjcn (Sljarafter. #ei all
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ben oiclen toi Iben .Kämpfen oermiftt man große 0>Jcfid)t*punfte unb SHbfidjten,

fic werben oielmcfjr teile burd) bie ^Raubgier unb 5ef)beluft ber branbem

burgifd)cn unb metflcnburgifdjeu Vafallcu, teils burd) bie Wnfprüd)e ber

branbenburgiidjeu Worfgrafen, teil© bind) ba* Wifuraucn ber dürften unb

beu .£>aft ber bitter gegen bie madjicube Wad)t ber blütyenbeu .franfeftäbte

f)eroorgcrufen. ©raubenburg unb bie .^panfe finb e* al|"o, wcld)e beu Gtong

ber politifdjeu (Sreigniffc in Wetflcnburg oon nun an beftimmen.

Wetflenburg-Stargarb Ijatte es, feiner üage gemaft, ^auptfadjlid) mit

elfterem
(
ni ttniu, befoubers ba ee nur zu leidjt in bic branbenburg

pommerfdjen ^miftigfeiten, weldjc bamal* nie aufhörten, hineingezogen

mürbe, vvm 3al)rc 1398 fiuben mir bie l^rjoge 3of)fltm unb Ulrid) oon

©targarb in eine ioldje ftcf)be oermitfclt, bereu Ürfad)e bei ber allgemeinen

Vermirrung ber Verliältniffe, mie bei oiclen anberen 5el)bcn biefer 3eit,

nidjt ni ermitteln ift. ^ebenfalls fiel aber um Wartini 1398 ber Warf=

graf 2Hill)elin oon Weiften, bem bäumte bie Warf oerpfänbet mar, mie e*

Ijeiftt megen be* Sd)loffe* Voifccnburg, ba* er mit OJemalt einnahm, meil

e* oon Alters l)er nir Warf geljört Ijabe, in bas Stargarbfdje ein unb

oerbeerte es. (£s erging ben ^erzogen fo fd)led)t, baft nidjt aHein ^Otten-

burg, fonbern and) Streif, bad bod) unftreitig merflenburgifdjer $5efift mar,

zur Warf gebogen mürbe, inbem ber Warfgraf 3obft oon Wäljren es burd)

.£>afio oon Vlaufenburg auf 3Holfsf)agcn oon ben Woltfes faufen tieft,

.ftaffo bamit belet)nte, unb it)n einen H'el)n*reoer* ausftellen lieft, baft ©d)loft

unb £tat>t Strelift bei ber Warf unb ben Warfgrafen bleiben folle. Tod)

ba* maubelbare ttricgsglücf manbte fid) balb auf Seite ber Stargarber,

unb fo mar biefer Vefife nur oon furjer Tauer, beim bie Stargarber £er*

^oge oerbanben fid) mit ben ftebrüberu Swautibor III., Ulrid)* Sdnoieger-

oater, unb Vugielao oon Stettin gegen bie Warf, unb biefeu oereinten

Gräften waren bie Qkanbenbnrger nid)t gcmad)fen. läge ber t)l. tia^

tbartua (25. Moocmber) 1399 trafeu bie Herzoge an ben (Frenzen ifjre*

Raubes bei bem Torfe s)ieuenfunb auf bem ftclbe am itarrenberge auf bie

.frauptlcute, Anfallen unb Bürger ber Warf. SU* fic mit aufgcfcblagenen

Bannern bem Jyeinbe gegenüberftanben, traten fic ba« feierlid)e (Melübbe,

wenn ibuen (Mott beu Sieg oerleibe,
(
uun Tanf für bie geworbene $ütfc

eine ^ifarci zu ftiften; bann griffen fic an unb trugen einen glänzenben

Sieg booon, ber bie ganze Urfermarf, jumäd)ft aber bie Stabt s#rcnzlau in

ihre (Hemalt bradjte. Tie Herzoge erfüllten übrigen* il)r Welübbe erft im

oafjrc 1 4OH, iubem fie in ber .Siapeüe oor ben Ifprcit nt ftricblanb eine

Vifnrei ,nt (Sfjrcn ber 1)1- Jlatbariua unb be* 1)1. Liborius ftifteten unb mit

(Sinfüiifteu au« bem Torfe Sabelfom begabten. Ter Mampf, au bem fid)

balb and) bie trafen oon ^inbow iHuppiu unb bie Duifcow* beteiligten,

zog fid) nun nod) faft zwei vtobre l)in, bi* am 27. Sluguft 1401 burd) bie

Vermittlung ber ÜBifrfjöfc oon Viebu* unb .£>auclberg unb ber märfifdjen

Vnubftäube zu'ürfjen ben Warfgrafeu unb beu Stnrgarbcru ein Vertrag ,u«

Staube fain: ,^uifrf)cn il)reu beiberfeitigen Räubern mit flu*naf)me bc*

llctcrlaube«, ba* fid) in beu .\>äubeu ber Bommern befanb, würbe ein brei-

jähriger Xfaitbfriebe erridjtet, wäbreub beffen ber Warfgraf allen Med)t*an
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fpüd)en au bie,<pcr
(
wge entfalte ;

burcf) eine jäl)r(id)e Vefolbung uon 400 Schorf

böbmifd)cr $ro)"d)eu t»erpflirf)tcte er fie jugleid) ,^ur Vertcibigung ber s}$rieg*

nifc gegen alle fteinbe. Gin Zaijx fpäter bestellte ber Warfgraf bie beiben

iörüber fogar auf 6 3at)rc £ii £>auptleuteu ber ^ricgni^.

ÜBMbrenb biefer kämpfe, bie an ber Süboftgren^e be« l'anbei geführt

würben, lagen bie Schweriner fettem uub bie Herren von 355erle iu #aber

mit ber £anfeftabt üübeef. Söährcub ber ©cfangenfdjaft iiönig Wbredjts

hatten nämlich bie itobeefer mit Genehmigung beä .jpcrjogä (Srid) von l'urcnu

bürg, um fid) einen bequemeren 2krfel)r*mcg nach Lüneburg uub .Ipamburg

ju fd>affen, bie Stecfnifc ober ben $etveuau ©raben, wie er bamalö immer

genannt wirb, vom Zöllner See bte in bie Glbe in einen fdjiffbaren Älnnal

vcrwanbclt. £ie Stecfnib bilbete bort bamalS wie ^cutc tcilmeife bie ©ren^e

jwifdjen Ütfcrflcnburg uub Üauenburg, uub eine ©rensvcrlefcung ift alfo

leicht erflärlich. ^ebenfalls aber crfjob 'Jtlbredjt von SWetfleuburg nad) feiner

SHürffcfjr anfangt feine Vefdjwerbe, befonberö wol)l be^t)alb nicht, ba er ben

Stäbtcn für tf)rc SBürgidjaft verpflichtet toar unb noch immer hoffte, mit

ihrer £ülfc fein norbifdjc^ föcid) wieberjuerlangen. SU* aber biefe ^Küct-

ftd)t burch ben ©ang ber ©reigniffe fortfiel, machte Sllbredjt fofort feinem

heimlichen Unmut gegen bie Stäbte, bie ihn feiner 3)ceiuung nach m @ttd)

geloffen hatten, baburdj üuft, bafj er über ba$ ihm gefdjehene Unredjt

Silage führte: bi£ jur SDiitte be* Stromes gehöre ba* Saffcr be* Alaualö

Su feiner ^errfdjaft, unb aufjerbem hätten bie Itiübetfer il)m aud) bei $wec

borf oon feinem Siaube abgegraben; feine StrafKngered)tigfett nad) iöoijeu

bürg unb fein 3oÜ in ißoi^enburg mürben burch t>i<*fe neuen Zulagen gefd)äbigt.

£ie Üübedcr beriefen fid) gegen biefe Skfdnoerbeu auf bie (Genehmigung be*

£crjog$ Grid), ber ihnen für alle ^nfprüdje biefer 2lrt ©ernähr geleiftet t>obe.

Anfang* fudjtcn bie Stäbte 9ioftorf unb Cismar JU vermitteln, unb auf

ihren töat fam ?llbred)t mit ben üübetfer Vertretern jufommcn, ol)ue fid)

jebodj mit ihnen einigen ,$u fönneu. 5lud) bie 3djieb*leute, bie bann oon

beiben Seiten ernannt mürben unb ju üübed $ufammentratcn, erhielten

feine Ginigung, ba bie mcrflenburgifd)eu Sd)ieb6leutc einfad) verlangten,

£überf folle olme Weitere* ben alten Staub beruhige wieberherftellcn unb

ben verurfachteu Schaben erfefoen, wogegen bie üübetfer enlfchiebeu, bie

Stabt folle in ruhigem Vcfu) verbleiben, biö Äönig 2llbrcd)t fie mit befferem

9icd)t abbringe. $a$ gegenfeitige Verhältnis würbe babnrd) fo gefpaunt,

bafj bie iiübetfer fdjon eine 3Jccnge von Sölbncrn anwarben unb fid), auf

ihrem Vertrage fufecnb, au ^er^og Grid) waubteu, ber ihnen and) für ben

JfaU, baß ihnen wegen bc$ ttanatö irgenb eine ftel)bc entftänbe, feine .ipülfe

^ufagte. 21lbred)t aber, ber fid) nad) ben trüben Erfahrungen unb Verluftcn

ber vorhergeheubeu %al)rc Wot)l faum imftaube fühlte, einen Mampf ju

unternehmen, betl)ätigte feinen Unwillen gegen bie Stabt wenigfteuö babnrd),

bafj er ihren ^tinben, ben .jperren von iüBerle, freien ^urd^ug burd) fein

Üanb geftattete, um fie anf biefe SBcife williger ,511 madjen. Allein erft

aU biefe $ef)be einen ernfteren Gbaraftcr annahm, gab bie Stabt nod).

Xer ©ruitb ber erwähnten Jeljbe ift nid)t befannt, mag aud) fleinlid) genug

gewefeu fein, wie bie üage bee Serlefd)en öebiete« vermuten lä^t; wir

WetntnburetfdK «ef^i^tf IV. 5
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werben aber foum irren, wenn mir ben tieferen Okunb nnb bie lange

^aner berielben bem tuad)fenbcn 3)Jifttrauen gegen bie 5üiad)t ber Stäbte

nnb beut ärgcrlidjen Verbrnfc ber dürften nnb if>rcv ritterlidjeu Umgebung

über ba« fteigenbc Selbftbctuufttfein ber früher ucradjteteu iöürger auftreiben.

(Menug, ber nähere Hnlaf? 311m $(u«brud) ber fteljbe ift nicfjt befannt. 3Bir

erfahren mir, baft im Sommer 1400 Ü3a(tr)afar uon Söerle plö|jlid) uor

ttibeef erfdjieu nnb oljnc SBiberftanb 311 finben, bieÄüfje ber SBürgcr bauon^

trieb. 3m folgenben Sommer micbertjolte fid) bn«felbc Spiel; er nnb

Barnim uon ^ommcrn-SBartf) erfdjienen mit 400 iian$en uor ber Stabt.

Ticsmal Ratten fid) bie Bürger aber beffer uorgefcfyeu; fie fielen plitylid)

unter ber #üf)rnng be« iöürgermeifter« 3orban ^lc«fotu au« ben Kjoren

unb brad)ten ben räuberifcfjeu fteinben eine fc^mä^Iidt)e s3fteberlage bei.

Tiefe fanben bei it)rer ^ludr)t ben töücftucg «erlegt unb mußten fid) nun

quer burdj lübifdjc« Öebiet in« Sod)fen=£auenburgifcr)e flüdjten. 5)afür

gelang e« aber ben £er$ogcn uon iÖartr) ungefähr $ur fei ben £eit, ben

Senbboten ber preuf)ifd)eu Stäbte, 3ol)ann uon ber SHerfdj, auf bem sMd-
mege in feine £>etmat ga fangen, uon bem fie fpäter ein fernere« Söfegelb

erpreßten. 2>ie ^übetfer brachten nun bie Sadje auf bem $anfetage ju

H'uub iitr Spradje unb e« mürbe bort befcfjloffen, am 23. Dftober wieber

Tag 311 üübcef 311 galten, um gu beraten, wie bie Sd)madj unb ber £>o{m,

bie ber Stabt gefdjetjen, 31t uergeltcn feien. Unter biefen Umftänbeu fonntc

es ben Stäbten nur bebroljlid) crfd)einen, bafj am 6. 9)?är,^ bc« folgenben

3al)reö bie .ipcr^ogc uon 3)fcrflenburg-Sd)merin nnb Stargarb, uon Vraun-

fdnueigÜüncburg, Barnim unb 3öerti«lau uon ^ommern*$8olgaft, Valtljafar

unb 3of)ann uon Söerle unb Wraf Dtto uon ^ona in 5wi
(
?enburg a. G.

,ui einer (Sinigung jufammentraten, ber fid) einige sBod)en fpäter aud) bie

(trafen oon iiinbow ItRuppin anfdjloffcn. Tic 6 menbifdjen Stäbtc ant-

worteten bamit, baß fie im Ütfni mit Hamburg unb Lüneburg ein Sdjnfc

unb Xrufcbüubni« auf 5 3af)re eingingen, ttübeef tjielt e« aber bod) für

beffer, burd) Vermittlung be« Vifcfjof« Tetlef uon ÜRnfceburg feinen ^rieben

mit "?llbrcd)t oon SUiectleuburg 31t madicn, inbem e« ifjtn für febe auf ber

Telucnau uerfdjiffte üaft Sal,$ 6 Pfennig «ftofl jugeftanb unb bamit ba«

9ied)t be« .^er^og« anerfanntc. Tamit fdjeint übrigen« ba« ganje dürften'

bünbni« in bie Vrücfje gegangen 311 fein ;
ba in ber ftolgejeit nur bie

t%afeu oon £inbow bie SBerler unb Bommern in ifjrcr tfef)be uuterftübten.

l'überf madjte bagegen nun energifd)e Slnftrengungeu, ben Wegner jur Wad)*

giebigfeit 31t Duingen, inbem e« für fein gute« Weib überall .£>ülfe warb,

.^artmig oon Vülom, bisheriger SÖiitpfanbbefifcer uon s}$lau, ber fid) mit

feinen l'aubesljcrren überworfen l)atte, toar befonber« für l'übecf tfjätig;

aufterbem traten Jasper ©an« uon ^utlifc mit feiner Ving ^utlift für

öon 9)iarf, v>ul)auu unb lUrict) uon Stargarb für 2000 Warf, bie Mq\)x

mit il)reu feftcu Sdjlöffern SDietjenburg, ^reienftein unb Wculjaufen, bie

^leffen mit iiiib^ .Stlaus Cuifeoto mit Staueuom in iljren Xienft. ^ad)

bem fie fo genügenbc Streitfräfte gefammelt Ratten, sogen fie im .!perbft

1404 uad) Stcruberg, ba« il)ueu bie Stargarber .f>e^ogc ^nr Verfügung

geftellt Ratten ; uon ijier au« nuternarmien fie 3unädjft einen uerl)eerenben
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3ug gegen sßard)im, bamt manbten fic fid) flehen OJüftrow, überall plünberub

unb brertnenb; al« fic aber im Anfang Öftober i()r üngev oor $üftrow

auffcfjlugen unb brofyten, bie Stabt ^u nehmen, entfiel ben Verlern bod)

cnblid) bcr 9Jiut, unb fic fd)loffcu vorläufig einen iötoffcnftillftanb ; oier

SBodjen fpäter oermittelte bann ber ©ürgermciftcr Sulf Söulflam oon

Stralfunb auf ber Ü)Jüf)lc ^u SRotfjen jmifdjen ben beiben Parteien, infolge^

beffen biefe einige £age oor 28eif)nad)ten in SBismar ^ufammentraten unb

ben beiberfeits beftimmtcn Scf)icb*rid)teru bie @ntfdjeibung anbeimftelltcn.

Huf einer weiteren ^ufammenfunft in SöiSmar würbe bann cnblid) wenige

Söodjen oor Dftern 1405 bie lefote (Sntfdjcibuug getroffen unb bamit biefe

laitgbaucrnbe g-efjbe beenbet. Sie foftete ber «Stabt ttibecf über 30000 3311,

xa ntdjt geringem SJerbrnfe ber SBürgerfdmft, bie anfangt gegen ben Sirieg

mar, bann aber oom 9fatc bamit beruhigt mürbe, bafj bie Soften nid)t

über 4—5000 9JJf. betragen mürben, ba SRitter unb knappen fid) erboten

bätten, umfonft für bie Stabt ^u reiten. So trug biefe ftcfjbe, menn and)

für fiübecf fiegreid), bod) 311 bein Öäf)ruug*ftoff bei, bcr, läugft in ben

©ürgerfdjaften bcr Seeftäbte mirfenb, balb fo oerberblidje ^Bewegungen

faroorbringen follte, bie aud) unfere beiben Seeftäbte 9toftocf unb SBismtar

in SJtitleibenfdwft ^ogen.

$en Stargarber Örübcrn bradjtc üjr fernere« 3$crf)ältnis jur 9ttarf

93ranbenburg als |jauptlenten bcr s
}$riegnifc menig mef)r, a(4 ewigen Streit

unb nu&lofc&oftcn; bei ber bort allgemein fjerrfdjenben ?(nard)ic, wo jeber*

mann* ^anb gegen Me unb Miller .£>anb gegen (Sincn geridjtet waren,

fonnte auet) bcr ßräftigftc nid)t3 ausridjten, unb fo ntüfyten fid) bie Star-

garber in nufclofen Mampfen ab, 9iuf)c unb ^rieben 311 fdjoffen. 93alb

mußten fie gegen bie Duifcow*, balb gegen bie äKagbeburger, balb gegen

anbere SHuljeftörer fid) wenben; unb bie erfteu $ai)xt gelang ce .§er£og

3ot)anu aud) bi« unb wieber, mandjcn (Erfolg $u erringen. So fing er

$ictridj oon Ouifeow bei einem feiner ^aub^üge am iöerge Xfjure mit

.fcülfc bcr Bürger oon Spanbau. 911* bann um kartini 1402 bieWagbe-
burger in großen Sdjaren ins; JpaoeÜanb einbradjen, begegnete ifntcu beim

Sßernifc^öalbe in bcr 9iäl)e be* $orfe* Dremmen, 3oljann* 9Narfd)all,

^eiurid) oon SRanteuffel, gewann ben Sieg unb füljrte 60 SWagbcburger

gefangen nadj Üöranbenburg. Unb al* bann im SMar^ bc* folgenbeu 3nl)vc*

bie SKagbcburgcr fid) burd) einen Überfall bcr genannten Stabt rädjen

wollten, eilte .frerjog $ofyinn 00m tölofter Dermin, wo er gcrabe weilte,

auf erljaltcne Wad)rid)t ben bürgern jii ^ülfe, unb c* glürfte iljm nod)

oor Wittag, 40 abeligc befangene in bie Stabt ju bringen, worauf bic

Übrigen baoon ,}ogen. $efto fdjlimmer ging e* Sofjann einige 3al)re

fpäter. 3m ^erbft be* 3of)re* 140ü wollte er fid) nad) Söcrlin begeben;

unterwegs aber gelten bei üiebeuwalbe £ietrid) unb 3ofjann oon Duiftoro

auf il)n, nahmen il)u trob be$ marfgräflid)eu freien ÖJeleitee gefangen,

führten il)n auf bas fefte Sctylofe "ißlauen au ber .^paucl, meldjes 3ol)onn

oon Ouibow gehörte, unb Ijieltcn il)it länger aii ein 3ci[)v in fdjwcrem

OJefänguiS. Gilt ^ludjtocrfucf), ben er am 2. Februar 1407 unternahm,

natjm ein unglürflidje* (Snbe. öS gelang bem .^er^og, mit .^ülfe eine*

ö*
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Vätfergefellen, ber auf bcm Sdjloffe bicntc, in bcr 9tadjt über bie SWaucr

cutfommcu. (5r ging auf bcm (Sife be$ ^Cuffeö bis ^u einem Vufdjwerf,

wo nad) bcr Vcrabrebung einige ber «einen auf ilm warten füllten, infolge

eine« 3rrtum* ö^er an einer auberen (Stelle fid) aufhielten, $a nun ber

.fccrjog, bei bcr großen flälte barfuß unb in mangelhafter ttleibung, nirfjt

weiter fortfommeu fonnte, legte er fid) »erjagt im 58u)d) nieber. 3iMWtfdjen

hatte man auf bem 6d)loffc feine ftlud)t bewerft, unb 3of)cmn t>ou Ouifeow

madjtc fid) mit $lued)tcn, Sägern unb £>unbcn auf, ben ^lüd)tling mieber*

einzubringen. Slbcr auef) bie Üöürgcr oon Vranbenburg waren ausgesogen,

fei e$, bafr fie einen Überfall fürchteten, wie cr^äfylt wirb, fei eS, bafj fie

wirflid) bem .^er^oge, bem fie feljr gewogen waren, <§ülfc bringen wollten.

3wifd)en beibcu Parteien fam cö 31t einem heftigen ^ufammenftofj, bei bem

einige getötet, anbere gefangen würben. £cm unglüdlidjeu «jperjoge aber

fam baä nid)t $u ftattcu; ale er bie bittere «alte uidjt länger ertragen

fonnte, überlieferte er fid) felbft ben Verfolgern, unb bie Ouifcoms führten

itjn nun 8 Xage fpäter nad) bem <5kf)loffe Vöfcow, bcm heutigen Oranicn=

bürg, wo er nod) faft ein 3al)r in harter £>aft fchmad)tcn mufjtc. (Snblid)

lieferte bie Vorfcfmug Johann oou Cuitjow feinem Vruber Ulrich in bie

.£mube. ?lm 2. Oftober überrafd)tc ihn bcr.$er,wg auf einem feiner 9Jaub

jüge u\$ 6targarbfd)e mit oiclen Leitern, nahm ihn gefangen unb brad)te

ihn nad) üudien in ben lurm. Seine eigene Freiheit 411 erfaufeu, willigte

er in bie Vlu*löfuug be* «Iper^og* Johann, unb fo erlangte biefer SSJeil)nad)cn

1407 feine Freiheit wieber.

Uttrtt^en in SHaftoif unb JßMämar. 1408—1417«

würbe fdjon oben angebeutet, wie in ben Sccftäbten fich allerlei

(^äljruugöftoff in ben Vürgerfdmftcn gefammelt ^atte, bcr früher ober

fpäter feine ÜBirfung in ucrl)ängnisolier Söctfe äuftern mufite. Dcr^aupt-

gruub biefer Unruhen lag in ber ariftofratifd)eu Vcrfaffung ber Stäbte,

nad) ber bie grofte ÜDiaffe ber Bürger oon jeber Teilnahme am 3tabt-

regtment auvgefd)loffen war; ber Oiat ergänze fid) burd) eigene au*

ben wenigen bevorzugten 3tot*gefd)lcd)tern. 2tud) uid)t einmal auf biefc

hatten bie bewerfe unb übrigen Bürger irgenb weldjcu (Siuflufo; ba* ^iel

ber Unjiifricbcncn war baher, in irgenb einer SEBcifc auf bie Orbnung unb

Leitung ber ftäbtifd)cu Slngelegenl)eiten einen womöglid) maftgebeuben (Sin-

flufj ,yt gewinnen. Ob nod) aujlcrbcm befonberc Urfad)cn $t. oorlagen,

wirb un*, oou Woftotf unb Ütfismar menigftcue, nid)t berid)tet. Vielleicht

mögen aber bie ^inan^angelegcnhettcn unb ber $rurf au* ben früheren

S\ liegen übernommener 3d)tilbcn ba* il)rc 311 ber Bewegung beigetragen

haben. Von üübert, als bem ."pauptorte, ging bie Bewegung au«; bort

hatte e* fd)on feit einer föeihe oou fahren ftürmifd)e Auftritte gegeben,

unb eublid) nahm im 3a()re 1408 bie Bewegung einen fold)cu (Sljaraftcr

au, baf? ber bisherige »iat bie Stabt oerliefe unb an feine Stelle ein neuer,
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oon bcn Bürgern crforener 9?at trat, ftn 5öi3mar unb SRoftocf fam bic

Bewegung etwas fpäter in (tag, nnb c$ ging babei oerrjältniämäfng rul)ig

ber, aber ber SRoftocfer Wat fjielt e§ bod) für richtig, gteid) im Slnfange

ber Bürgcrfd)aft einen neuen Bürgerbrief au§£uftcttcn, ber, bcn Keitum

ftänbcn ÜKecfjnnng tragenb, mandje 3w]eftänbniffc enthielt, bic aber ungern

gegeben and) bie Jorbcrnben wenig befriebigten. %[$ aber bann ber Wat
uon SBismar nnb Woftocf in einem Schreiben an Böttingen, nnb oiclleidjt

nod) an anberen Crten, für bie 3«™tffül)™ng bc^ alten töatä oon Üüberf

eintrat, begaben fid) einige .ftauptfüfjrer ber lübiferjen Bewegung, Äiirt

Scmmclow, Clofjauit ^(ote nnb £>cinrid) Bloncboljm in bie beiben iiadjbar

ftäbte nnb wiegelten bort bie Un.utfricbcncn auf, fobafi eä nun and) l)ier

jur Bilbung eine* BürgerauäfdjuffcS bon Rimbert Scannern tarn, entfpredjenb

ben (Secfj^igeru in Sübecf. ^t)r Ginflufj geigte fid) feljr balb auf bem

BermittlnngStagc ju ßübeef im 9Jooember 1409, at^ nad) längeren B:r
fjanblungen bie SöiSmarfdjcn föatsbotcn erflärten, bafj fie bic Reifung

Ratten, in feiner SBeife für bcn alten föat einzutreten, ruofjl aber bem neuen

(
ui Söillen 31t fein, nnb als fie baranfrjiu gebrängt mürben, erflärten, bafe

fie iiacf^ .^aufc reiten müßten; fofort erflärten bie 9ioftotfer, fie würben

mitreiten. Der 9tat ber beiben Stäbtc ftanb alfo fdjon ganz unter bem

(Sinflnffe ber nen gefd)affcnen (SJemeinbeuertretnng. $)a$ geigte fid) balb

nod) beutlicfyer barin, baft beibe im folgenben 3aT)ie trofo ber tnjwifcfjen

Dom Alaifer SigiSmuub über i'übccf ocrrjftngtcn flieid)$ad)t mit biefem ein

©d)iifc* nnb Irubbünbni« auf 5 OEafjrc fd)loffen, in weldjem fic ousbrürflid)

ifjre .£>ülfe znfagten, wenn jemanb oerfudjen wolle, ben alten föot in Üübetf

wieber ein^nbrängen. £ic Uhilje war bamit aber nod) nid)t miebcrf)ergeftellt,

obgleid) ber SRat beiber ©täbte allmälnld) eine ^In^aljl Bürger in ben

9iat*ftul)l aufnaljm, aber bie GÜewäljruug einer gorberung zog nur eine

neue nad) fid), unb e£ geigte fid) luer wie fouft, bafi eine fold)c Bewegung
enblid) nur burd) bie äujjcrftc 9tot ober bic (Gewalt ber Waffen fanu 311m

Stillftaub gebrad)t werben. GS muffte enblid) fo fommen wie in l'übecf,

ber alte SRat würbe pnädjft in Sigmar, fpäter aud) in SRoftocf, ganz oer^

bräugt; bie alten ^iat^mitglieber legten iljr Ämt nieber. 9ltleiu aud) ber

uon allen früheren (Slementcn gereinigte SHat erwarb bie Aufrieben t)cit ber

Bürgerfdjaft fo wenig wie in iüberf, wo fd)on einer ber frcd)fteu SHäbcU*

fürjrcr öffentlich äußerte, es müfjteu erft 4 ober 5 Jtöpfe fallen, elje bie

Singe fid) beffertcu. !ö>cr weife, woljiu cd fcfjcm jefct gefoinmen wäre, wenn

fief) nidjt Xiübccf genötigt gcfeljcn l)ätte, enblid) bem $rurf ber mnfjgcbeuben

(Gewalten be$ >Heicr)e^ unb ber dürften nadjzugebcn; am 10. Cvuui 1410

würbe bort ber alte 9iat nad) langen Berfjanbluugcu feicrlid) wieber ein-

geführt. 6d)on oorljer fjatte übrigens SBiSmar eS für gut befuuben, mit

feinen ßanbesljcrren, bie früfjer bort nicfjtS rjattcu aueridjten fönneu, in

Bcrfjanblung 51t treten; biefe Bcrljanbluugeu zogen fid) aber 2Uod)en lang

bin, ba bie .£)er,wge uubebingte Uutcr)oerfuug nnb eine l)ol)e fficlbbnfte

forberteu. (Srft am HO. 3uni 14H» unterwarf fid) ber neue Wat; bic 3tabt

jafjlte eine Bufee oon 10000 Warf lübifd), unb am folgenben Tage führten

bann bie gürften bcn alten «Hat wieber in ben iHnt^*tiil)l ein. länger
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boucrtc bic ©adje in 9?oftocf, weil man bort einmal immer gegen eine

(Simnifdjung ber &mbe&f)errcn in bie inneren $lngetegcnt)eiten gewefeu war

unb aufcerbem and) Diel weiter gegangen mar alä in Cismar; man batte

nämlid) julcfet bie Witglieber beä alten 9iatcö aus ber Stabt vertrieben

unb i f)r (Gut eingebogen. 9hm mar bie ©tobt. gäujlid) ifoliert; bie ^perjoge

flagteu bei ben Stäbten über bie 2öiberfpenftigfeit i^rer Untertanen, unb

enblid) bat bie Stabt felbft um eine (Sntfdjeibung burd) ftäbtifd)e Senbboten,

um auf alle $älle bie durften fem $u galten. Sic Stäbtc oerftanbeu fid)

aud) ba^u, unb nadjbem fie am 3lbenb beä 8. Dezember 1410 in flioftotf

angefommeu waren, bradjtcn fie eä nad) zweitägigen ^er^aublungen am
11. Sejember 31t einem Vertrage ^oifa^en bem alten SRate unb ber iöürger*

fdjaft, nad) bem alle« roieber in ben alten Stanb gefegt unb alle* ©e*

fdjefjenc »ergeben unb oergeffen fein follte. $ie £anbe3f)crren Ijotten ben

ftäbtifdjen Senbboten $war $u biefer SBerfjanbluug freies ©cleit gegeben,

bafür aber aud) erwartet, baft iljrc ^ntereffen bei bem Vertrage wof)r*

genommen mürben; allein bie ganje Sad)c mürbe erlebigt, ofjnc fie hinein

jii Rieben, unb mau erfeunt barauö beutlid), wie tief irjre Wadjt unb %u-

torität ben Stäbten gegenüber gefunten mar. Später warfen bie |>er$oge

ben ftäbtifdjcn Senbboten oor, bafi fie ifjr SSertrauen unb (Geleit miftbraudu:

Ratten, allein biefe waren wof)l faum in ber Xiage, bie Sadjc anber* ^u

orbuen, unb waren enblid) aud) gan^ bamit aufrieben, oom Staubpuuft be*

Stäbtebunbe* an* bie Sadje ^u regeln, ©inige Wonate fpäter erft füfmte

fid) bie Stobt mit ben .§er$ogcn; fie aaljltc aU 93ufcc 0000 Warf funbifd).

$arauff}in tarnen bie ^per^oge perfönlid) in bic <5tabt unb betätigten iljre

alten s^rioilegien. So war benn enblid) nad) 10 $at)reu ber triebe wieber

(jergeftellt, aber bod) nur äufeerlid), ba* fteuer glimmte unter ber Wfdjc

weiter, um bei ber erften (Gelegenheit wieber jur Jtowme aufeulobern, wie

wir fpäterl)in fefjen werben.

Wertfettburg mtb SBranbenburß. 1411—1421.

äfttyrenb biefe ©rcigniffe fid) in ben beiben Seeftäbten obfpielten,

würbe bie 2lufmerffamfeit ber merfleuburgifdjen dürften buref) bie Wnv

wäl^ung in ben ^crljaltniffeu ber Warf iöraubeuburg in ?lnfprud) genommen.

Win 8. 3uli 1411 Ijatte ttaifer Sigismunb ben ^Burggrafen Jyricbrid) oon

Dürnberg <ui feinem (Stellvertreter unb oberften Hauptmann in ben Warfen

ernannt, ein (Sreigni*, roeldjeö eine neue Wcra ber branbenburgifdjen (Ge-

fdjiditc einleitet. 3m 3uni bcö folgenben 3af)rcs traf ber neue Warfgraf,

benn baö würbe er ja balb, mit einer safjlrcidjcn Sd)ar fränfifdjer bitter

in ber Warf ein, um fid) fofort mit ©ifer unb Energie feiner neuen grofeen

Aufgabe ju wibmen, ben unglürflidjen Warfen ^rieben unb ^Rutjc im

Innern unb nad) aufjeii ju uerfdjaffeu, benn bie ^uftänbe waren bamal«

fdjlimmcv al« je.
N
)iid)t allein bie gewalttätigen cinf)eimifd)cn iÖafallen,
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bic CuifeotoS, s$utlifc, Slloenslcbcn, ÜRodwiuS u. f. w. braubfdMfcten Statt

unb Üoiib i» ifjren milben $cf)ben unb SRaufereien, fonbcrn aud) bie sJiad)

barlanber iarjeu branbcnburgifd)cS Wut als willfommene teilte an; batb

fielen Bommern, balb sJWetflenburger, balb ÜWagbeburger plünbcrnb unb

brenueub in baS Sianb ein, beim ein 2(nlajj ^um Streit unb jur Jetjbe

war immer leid)t gefunbcn. iöon Slnfaug au ridjtete nun ^riebrid) fein

iöeftreben Darauf, in bicfer SBejiefjung ©anbei p Raffen, unb ber Staifer

unterftü&te ifm, foweit er fonnte, auf"» CSifri^fte in biefem üBemüfjen. töurz

uad) ber (Ernennung ^ricbrid)* jdjrieb er an bie Stargarber Herzoge: „(SS

fiub oft mannigfaltige unb grofie klagen au uns gefommen uon unferer
s3Warf zu 93ranbenburg, baß bcrfelbcn (Sinmoljner, Üanbc unb teilte au»?

Eueren Üauben lange #cit l)er angegriffen unb fdjwer gefdjäbigt fiub ol)ne

Sc^ulb unb wiber 9^ccf)t. 2i$iewol)l uns bas alle 3cit nid)t gefallen bat,

ift es uns nun, ba biefe Sanbe unb Öeutc wicber z» unfereu .ftänben ge^

fommen fiub, um )*o mitufd)cuswerter, bafj fie unbilliger Angriffe unb 93e

fcffäbigungeu entloben rucrbeu. Xarum begehren unb bitten mir uon (Surer

iiiebe, mit ©ruft unb ftleift bal)in zu fef)en, bafj joldje Saasen aus (Eueren

l'auben unb uon ben (Sueren ferner nidjt gefdjefjen". (Sine älmlidje Vluf*

forberuug mirb aud) au bic Schweriner Herzoge ergangen fein, benn aud)

uon ir)reu Scrjlöffcrn, namentlid) uon Staoeuow aus mar mandjer Sdiabe

gefdjefjen. 9Nan fauu lucnigftcnS uermuteu, baff baraufbin JUmig 9llbred)t

bie ifü&oms oeranlafete, inj s^faubred)t an Stauenow aufzugeben. Um nun

feine 9flad)t z« einem fo grofjeu ätferfe z>» ftärfen, fdjlofj ftriebrid) balb

nad) feiner ttnfunft mit uerfd)iebeneu s3tad)barfürften ^ünbniffe 311 gegen

feitiger Unterftiifyung, bereu er bringeub gegen einen Seil ber immer nod)

miberfuenftigcn Stänbe beburftc. So nafun er aud) Ulrid) uon Stargarb

auf einer .ßufamtncnfunft in 3ienftabt (SbcrSwalbc für (iUO rfyeinifdje (Bulben

jäljrlid) auf 2 3af)rc in feinen ÜMcnft. s
))fit ben Schwerinern fud)te er

nod) nähere Beziehungen anzufnüufen, iubem zu Berleberg ein CSfjcfoiitraft

gefd)loffen mürbe, nad) bem ber junge £erjog 5llbrcd)t V. mit beS 9Marf

grafen Xodjter (Säcilia uad) 3 Sauren uermäl)lt merben follte, ein v#lan,

ber allerbings nidjt zur SluSfüfjruug gelangt ift. 3Iud) ©oltljafar uon SBcrlc

trat in ein äfyitidjes Tienftocrljältuis zum Warfgrafen wie bie Stargarber;

erfolgte Unn 1413 mit uor bas Sdjloft Trebbin, benubte aber ^ug(cid) biefe

Welegcufjeit, um mit ben CuitjowS unb ifjren $cnoffcn einen Raubzug ins

Erzbistum 2Jtagbeburg uor Jüterbog zu madjen, was wieber bie unange

nel)infteu folgen für bie SWarf fjatte, ba bie (Srzbifdwflicfjen biefen Über

fall mit einem Einfall in bie SÜtmarf erwiberten. Xrofebem letftete ©alt

fjafar bei bem großen Scfjlage, ben ^riebrief) folgenben 3al)re gegen bie

märfifdjen Raubritter, befonber* bie Ouifcows, führte, feine $ienfte, iubem

er ftriefatf, bie iöurg $ietrid)S uon Cuifcow, mit belegte unb eroberte.

Ü)iod)bem fo bic Gewalt bem Wüten ben ©oben geebnet, traten bie

dürften im 3uni *u Sittftod z» eiuem Üanbfricbensbitub auf (i ^al)ie

Ziifammeu, „(Hott zu itobe unb zu (Sl)re, unb um beS ^riebens unb gemeinen

9iut5ens willen, zur Befd)irmung uon üianb, beuten unb Straften, auf baft

bas Red)t geftarfet unb bas Uured)t gefräufet werbe", ^-riebrid), bie
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fämtlidjcn SSerler .frcrrcn, SöertiSlao oon Bommern - Söolgoft ttub bic

Sdjmeriner .fKrjoge uerfpradjcn fid) barin gegenfeittgc |)ülfc gegen raube-

rifdjc nnb auffäffige SBafotten nnb gegen nöe anberen geinbe; bie Sdjweriner

nahmen bouon nur ifjre Stargarber fettem, ber Solgafter Ijerjog feine

fettem oon Stettin auS; «Streitigfeiten unter ifmen fclbft foflten burd) ein

Sdjiebsgcridjt gcfrfjlidjtct werben. Qwax natjmcn bic Stargarber on biefem

Xagc nict)t teil, waf)rfd)cinlid) wegen allerlei SWifjfKtligfeitcn, bie fdjon ba*

molS mit ben SBerlern fd)webten, ober ftriebridj bradjtc audj jwifdjen ifjnen

eine oorlänfige ©inigung juftonbe nnb nafjm beibe, bie Stargarber für

jät)r(id) 1000 rfjcinifdje (Bulben, bic SBcrler für 000 ©ulben in feinen

2)icnft. £ie (Srftcren auf 2 Starre, bie fic^tcren auf 3 ftafjrc, auSbrürflid)

and) gegen Otto unb ftafimir oon ©tettin. 3n bem Äriege gegen biefe

würbe aber Don Ulrid) oon Storgarb unb fliubolpb, oon ©adjfcn jwar fein

bouernber triebe, aber ein Söaffcnftillftanb bis $um 24. 3uni 1416 guftanbe

gebraut.

üHnS unkten aber mof)l foldjc $ricben$bcmüf)uugen oon 3friebrid)3

Seite? itouni f)attc er fidj nad) bem (Sonjil #i Moftnifc $um ftaifer begeben,

al$ bic mit 3Jtül)c $ur 9?ul)c (Bebradjtcn fofort wieber in Ijcftigc $ef)be

gerieten. Söoburd) fic tjerbeigefüfjrt würbe, ift bunfel. $)ic Stargarber

unb iljr 5kubcr, ber ^Bifdjof Wubolplj oon Sdnocrin, ber übrigen« balb

borauf ftorb, oerbaubeu fid) mit einanber 311m gemeinfamen Zugriff gegen

bie 3Bcrlcfd)cn dürften, unb cä folgte nun eine wilbe $ef)be, bei ber aud)

fogar bie Stäbte ber ^rignifc in SDfitlcibenfdjaft gebogen würben. So
fammclte fid) bei ben Steffen in ßüb^, wo fid) audj ftietrid) oon Duifcow

auffielt, anfangt 3uli 1416 eine ganjc SRetyc Sdjweriner Stiftsmannen

unb Stargarber $afallcn, bic Sarncfowä unb Weimar ^reffentin am bem

üanbe Sternberg, ber junge fcanfwart uon SBülow au$ bem £nnbe 3Mifcow

unb anberc mefjr, unb jogen nun gegen ^rifcmalf; bie Bürger juchten

vergebend fic jurütf 311 fd)lagcn, fic unterlagen unb büßten biefen Sßerfud)

mit einer tfnjaf)( oon loten unb Sßcrwunbeten, unb aufjerbem würben

itjneu nod) Sadjcn im SHertc uon 210 Sdjocf (Brofdjcn genommen. $ie

Stargarber .£jerjoge jogen aud) Otto unb Üafimir oon Stettin auf it)re

Seite; trofebem tonnten fie tauge nid)t3 auaridjtcn. 28ic borOarifct) man

mandnnal mit ben (Befangenen umging, jeigt ba* traurige ©nbc bc* bitter«

£eiurid) Woltfe oon Xcutcnwinfcl; biefer würbe oon !8altf)afar oon SSJerle

gefangen unb, um ein f)ol)c$ Söfcgelb 31t erpreffen, fo unmenfdjlid) im Stocf

gequält, baft er unter biefen dualen feinen (Bcift aufgab. Sinige ber

&üfa((cn ober SöunbcSgcnoffcn ber sJ)terflcnburgcr Ratten bagegeu ba$ (Blücf,

3^a(tl)afar5 Detter, (Stjriftopl) oon SBaren, p fangen, unb bie .fjerjoge

bradjten iljn für 4000 Warf funbifd) in ifyre Wewalt. SU* nun Älurfürft

^riebrid) im Cftober 00m iiaifer 3urüa!fcl)rte unb nac^ fcierlidjer SÖefannt^

gebitug feiner erblidjeu 53cte^nung in Berlin bie ^utbigung biT märfifd)en

Stäube empfing, cvfd>icit auc^ ^altfjafar bort, lieft feine i'anbe bem Slux-

fürften auf unb empfing fic aU ^ranben(nirgi)d)e-!J i?cl)cn jmürf, wie fie

bisher oon ber bö()mifd)eu itrone 311 Üet)eu gingen. Gnbe v}loocmber fam

bann ;yriebrid) felbft nad) Werflenburg nnb oermittclte jwtf^en ben feinb*
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lidjen 2?ermanbten bafjin, baft it)rc <strcitfad)e oor bem Äaiferlidjeu $erid)t

fotfe entfcfneben werben, bis baf)in ober aüe fteljbc ruf)en folle. Allein bie

gegenfeitigeu Sd)äbigungen burefj ungezügelte s$afallen fjorten nid)t auf,

uiib fdjon im Februar be3 folgeuben 3fnf)re3 jaf) fid) $riebrid) burd) bic

Allagen 93altf|afar$ unb feiueö JBunbeSgcnofien, beä (SJrafcn t»on SRuppin,

oeranlaftt, ein fdjarfes ©d)reiben an bie SDfetfleuburger unb ©targarber

.£>er,}oge richten, in wctd}em er itjnen ben $rud) ir)rcr befiegelten $er=

träge uorf)ielt unb mit nadjbrürflidjer s.8ertcibigung feinem £el)n3maime$

brol)te, meun weitere Angriffe nid)t unterblieben. 3>od) eä fdjeint beinahe,

nl« ob $altf)afar bei biefer <5Jclegenf)eit fein et)rlid)eä ©piel fpielte, beim

14 Sage fpäter richtete er oon Uleu-SRuppin aus, jebenfadd im (Siuuer-

ftänbni* mit bem (trafen, ein Schreiben an ^riebrid), au£ meld)em beutlid)

rjeroorgeljt, bnfj er fid) mit neuen HngriffSplänen gegen feine Oettern trug.

(£r fdjreibt: „lieber gnäbiger .£>err, mifjt, bafj tjeute iinfer «Hauptmann bei

uns gemefen ift unb uns unterrichtet f)at, bafi bie SJcerflenburger .£>erren

iii(f)t gattj eintrftdjtig finb. Unter auberem jagt er uns;, bafj ^erjog fUbrecfyt

ben Steffen aus feinen Stäbten feine Speife nod) ^utter toil! fatjren laffen.

ferner biinft H if)iu unftlid), meun e3 (£uer (Knaben gefällt, unb bie (Suren

nid)t in ba* Stäbtrijeu foiumen, bafj mir und fo lange baoor legen, bi* ot)r

felbft mit 9)tod)t nad)fommen tonnt. Off)r füllt beibe, Stäbtdjen'unb 3d)lofe,

ol)ne ^meifel friegeu. SBeiter, lieber .f)crr, f)at er im* berichtet, baft aud)

Jperjog lUridj unb bie ^leffen nid)t gauj einträchtig finb, unb mir fmffen,

bafj mir unb 3l)r unfer 3)ing nod) 311 einem guten (Snbe führen werben,

mo (Suer (Knaben mit ganzer sMad)t nnuerjögert folgt, beim fie Ijaben nidjt

oiel ©peife auf ber 33urg, mie und gefagt ift. Leiter, lieber .£>err, meuu

es @uer (Knaben uidjt ju Söillen märe, fo fjaben mir mit bem fdjiuar^en

Elui&oto ermogeu, bafe bie (Suren mieber ,m ©ittftorf einreiteu, ba e$ «m

ben anbern Stäbten ungefüttert ju meit 31t reiten ift, unb bafj (Suer Gmabeu

baS mit bem SKfdjof abmadjeu möge, baf? fie bort finben, ma* ifjnen not

ift. lieber .£>err, mie es (£ud) gut bünft, mollen mir eS halten. Wud)

bitten mir und
(
m fdjreiben, um meffen millen mir ben 9Ketflenburgifd)en

Herren abfageu folleu, um enretmitlen, um bcS (trafen ober um unfer felbft

millen. ©ott befohlen ,m langen Reiten." üöo* ^riebric^ barauf geanh

mortet, ift nid)t befannt. Geneigter 311m 5r 'c0en fcfjetnt 5kltt)afarS

gefangener Detter (Slniftopt) gemefen ,m fein, beim er trat Stabt unb l'anb

SRöbel mit Sikebentjagen für emige Reiten an bie 3Werflenburger ab, aller-

bingS ofme (Srfolg, mal)rfd)einli4 vocil 93a(tl)afar bem Vertrage feine iHe-

ftätigung oerfagte. ^(»df> auf einer lagefatjrt
(
m Berleberg im SlKai mürbe

nur erreid)t, ba^ ein Schiebögeric^t 0011 beiben Seiten angenommen mürbe,

mas aber jebenfallS aud) bie ©adje uid)t ,mm 9(n-3trage braute, beim

(Sfjriftopi) blieb in (^efangenfdjaft, unb 93altl)afar begab ftcf) im folgenbeu

Olaljr perfönlich nad) ^oftnt^ unb flagtc bort oor beut ftaijcrlidjeu .^of»

geridjt. 3m ?luguftinerflofter bnfclbft erfd)ien er am 22. 3uni wr bem

Saiferlidjeu .^>ofrid)ter, (trafen (hinüber uon 3d)mar,\burg, unb flagte auf

20000 ÜKarf (iJolb auf allen unb jeben ^5cfi$ ber Stargarber ^er^oge.

9kch Annahme ber «läge mürbe ben (Hegnern ein lSiufprud)*termin auf
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bat 24. Slugnft gefefct, bod) ba* Urteil erging aud) bann nidjt, jebenfall*

auf begrünbete Vorftclluug beiber Parteien, bie nun oielineln- im Ottober 1417

im 3of)anni*fl öfter gu ffioftorf aufammentraten unb fiel) bat)in einigten, alle

ifjre Slnfprüdje unb Streitigfeiteu 5 3af)re ruf)eu 511 laffen; ebenfo folle

aud) ber ^ro^eft uor bem Maiferlid)en $ofgerid)t ruljen, unb wenn in-

3ioifd)en ein Urteil ergangen fei, folle SBaltljafar bafür forgen, e* rütfgängig

311 madjeu. (Sin 3al)r fpäter förberte bann bie Vermittlung ber Stänbe

bie gegenseitige 91nuäl)ernng um einen Sd)ritt weiter: man befann fid) uad)

ben langen Streitigfeiten enblid) mieber auf bie ©tammeäocrwanbtfdjnft unb

erfannte, wie ungehörig unb nufrlo* bie beftänbige Vlurufung frember 9)fäd)te

in biefen l)äu*lid)eu ^wiftigfeiteu fei. $>al)cr würbe feftgeftellt, oon nun

an füllten bie Stäube, b. fj. Jaunen unb 3täbte beiber Parteien, etwa

auftaud)eube ^wiftigfeiten fd)lid)tcn. £ür ben ftall bc* 2(u*fterben* eine*

ber beiben ftürftenljänfer wollen fie gegenfeitig ifjrc Jiäuber ben anberen

©rbfmlbigung tf)uu laffen; CS^viftopf) foll für 3000 «Warf ftoftorf'fd) au*

ber $efaugenfd)aft entlaffen werben; für bie Üöfuugäfumme aber bleibt

38rebenf)agcn ben SDJerflenburgcrn ,}um s4$faitbe; ebenfo bleibt ba* Üaub

ÜHöbel in iljreu Rauben, bi* bie Werter bie ^fanbfumme bafür bejaljlen.

Wit biefem Vertrage würbe ber Streit ber beiben uermanbten 5ö,,»il»eu

enblid) in ©iite beenbigt. (St ift aber aud) in anberer iöejicfmng uod)

widjtig, inbem er bie Stellung ber Stäube in Damaliger $t\t beutlid)

erfenneu läfet, unb weil einzelne $eftimmungen beäfelben uorau*fid)tlid)

einen Äonflift mit Söranbenburg berbeifüfjreu mußten.

2)tc <$ntftef>tiiiß unb erften Saijre ber Untoerfität ^Roftoif.

Sta« bebeutenbfte ^riebenawerf, weldje* in biefe lange ^ieriobe un*

ausgefegter ftefjbeu unb unerquitflid)er tyirteifämpfe fallt, ift bie ©rünbuug
ber Uniuerfität SHoftotf, ein SÖcrf, erwähnenswert nid)t allein weil e* bie

3af)rf)itnberte überbnuert Ijat, fonbem aud) wegen feiner Vebcutuug nid)t

nur für
sJÖferflenburg, foubern für ben ganzen Horben Cfteuropa*. Seit

bem bie Uniuerfität ^$rag 1848 oon Atari IV. uad) bem ÜUiuftcr ber ^arifer

erridjtet war, war bereit* eine s
Jieil)c anberer Uuiuerfttäten in Söien, Arfurt,

Köln, Jpeibelberg unb ßcipjig erftauben, bie aud) uou SlSeiterftrebenben au*

uufereu (^egenben befud)t würben, ftür bie s
J)iel)r^al)l waren aber biefelben

bod) p weit entfernt, unb bie meiften ÖJeiftlidjeu unb üaien fd)loffeu ifjre

Vilbuug mit ben «enntniffen ab, bie fie auf ben Stabt- unb £omfd)ulen
iljrer Heimat gewinnen fonnten. Sie fef)r man mit ber $rünbung ber

Uniuerfität einem bringenben Söebürfni* weiter ©egenbeu entgegenfam, jeigt

bie ftarfe ^requenj, bie fie uom erften 3af)r an Ijatte. 3n bemfelben

würben über bveiljuubert immatrifnliert, unb in beu erften HO 3af)r?u il)ie*

iHefteljens [jabeit troft nwuuigfad) eintretenbev ungünftiger Verf)ä(tniffe t)ier

über 12000 junge teilte ihre l)öl)ere ^ilbuug ge|ud)t unb gefunben. £ie
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@ntftef)ungSgefßid)te ber Uniuerfität fclbft beweift uns aber wieber bie alte

Safjrtjeit, baß bie Anfänge ber wid)tigften gefdjißtlißen (Srfdjeinungen oft

für unfer forfdjenbe* $luge in ein uuburdjbringlidjes Tuntel gehüllt finb.

GS ift ja fein tfweifel, bie Stabt Noftocf f>at bie Uniuerfität in ihren

dauern gegrünbet; fie tjat bie nötigen ©ebäube aitgewiefen, fie hat bie be*

beuteubeu Littel, eine jälnlidje diente uon 800 (Bulben, aufgebraßt unb

fidjergeftellt
;

ausbrüctlid) ißxtn wir baju aus bem 9)fuube beS üöürger-

meifterS als ber s]5tan ber SBürgerfdjaft uorgetegt würbe, baß ber 3iat fiß

eutißloffeu habe, „mit £>ülfe ber £anbe*herreu eine Uniuerfität au^urid)ten".

So weit wäre bie Säße gauj ftar; altein bei näherer $etrad)tung taußeu

allerlei $ebenfen auf, ob wof)l bie erfte Anregung in fRoftocf felbft gegeben,

ob wot)l baS ganje aus eigenem, freien eintriebe gefd)el)en fei. 3af)re lange

wiifte innere *|krteifämpfe unb lang banembe ^enuürfuiffe mit beu dürften

hatten bie «erljältniffe in ber Stabt erißüttert, beu Ütfotjlftaub gefßäbigt;

eine fßwere Sßulbeulaft brürfte bie Stabt, fobaß bie Steuern um ein 93e^

träßtlidjeS erhöbt werben mußten; mau war nißt imftanbe, bie ju

Stabtbud) gefßriebeuen Kenten pünftlid) p Rahlen unb Jöefdjwerben ba-

rüber waren nißt ausgeblieben, $8ei fold)er Üage ber Dinge erfdjeint es

faum glaublid), baß ber 9iat fid) füllte auS eigenem eintriebe entfd)loffen

haben, ein neues, fo foftfpieligeS Unternehmen ins üebeu $a rufen, beffen

äußerer materieller sJtufecn für bie Stabt müibefteuS fet)r zweifelhaft war,

unb eS muß baljer als fct>r fragliß erfd)eincu, baß bie große burßaue

notwenbige Summe gern uon ber Söürgcrfßaft übernommen fei. Daraufhin

beutet auß ein im ^weiten 3af)re naß ber ©rünbung uerfaßteS Deftament

bes Pfarrers p @t. üDJarieu, ber bei feinem itfermädjtnis für bie Unioer

fität auSbrücfliß ^in^ufe^t, baß fein Üegat baju beftimmt fei, ber Stabt

bie große Saft 31t erleichtern. Da^u fommt, baß auswärtige s$crfonliß-

feiten bei ber (Sinrißtung ber Uniuerfität eine bebeutenbe fRoüe fpielten,

fo ber Hamburger Domherr $einrtd) uon ÖeiSmar unb ber fiübifdje ^roto-

notar Johann SBoß. Des festeren ©influß erhellt beutliß aus einem

Briefe beS ^rior» uon $)farieuet>e, in weißem er beu Ginfluß besfelbeu

bei Söcfefeung ber Do^entenftellen befonbers f)eroorf)ebt. Slnbererfeits haben

auß bie SanbeSljerreu fid) bei ber ©rünbuug beteiligt, allein wie es fdjeint

nur burd) angelegentlidje 5ürfprad)C bei bem ^apft. Diefes Sdjreiben

batiert uom 8. September 1418, ebenfo wie baS ftürfdjreibeu beS $ifd)ofs

uon Sdnuerin, in beffen Sprengel ja bie neue Uniuerfität erridjtet werben

follte. Über bie iöoruerfjanbluugen, bie uns jebenfalls über bie wahren Ur

beber ?luffd)luß geben würben, erfahren wir fein 2Bort, fo muß es baljin*

geftellt bleiben, wem bie (Sljre zufällt beu Gebauten ^nerft angeregt ^1

haben. Die ^unbatiouSbutle beS ^SapfteS 3Kartin V. ift uom Ii*. ftebruar

1419 jii #errara batiert. Der sJSapft genehmigte barin bie Stiftung einer

Uniuerfität, jebodj mit Wusfßluß einer ßeologifdjen ^afultät, unter ber

Skbingung, baß binnen ^aljresfrift bie jur ßinridjtung unb jnm Unterhalt

berfelben nötigen Wittel fidjer uerbürgt würben. Daraufhin berief am
29. 3uli ber ffiat bie SJürgerfdjaft auf baS Stabtbau* unb erflärtc, baß er

mit .fcülfe ber £anbe*berren uom ^apfte bie (i)enet)inigung jur (irrißtung
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einer lluiuerfität erholten fjabe, worauf bie $ürgerfd)aft erwiberte, baft fie

mit beu bisherigen Stritten bcS 9iateS cinoerftanben fei nnb ifju crfudje,

alles SBeitcrc ,511m 28ol)lc unb Mufcen ber ©tabt 311 beforgen. 9Jad)bem

nun ber SRat ben SBtfdjof oon Sdjmerin als bem uom ^apft ernannten

Manier eine Urfnnbe auSgeftellt fyatte, in melier er fid) ^ur (£rrid)tung

von 2 (Sollegicnf)äufcrn nnb ^ur jätjrlidjen .ftafjdina uon 800 Ötolbgulben

an bie Unioerfität oerpflidjtet fyatte, fanb am 12. 9iouember 1419 biefeier-

lidjc Eröffnung ber neuen .<pod)fd)ule bind) eine ÜDfeffe ftatt. Slufter anberen

Prälaten erfd)ienen baju ber iöifdjof .fceinrid) uon ©djwerin, ber 9(bt .'per 5

mann uon Doberan, ber SKoftocfer ?(rcf)ibiafonuS 3ol)ann 9)Jeonefti, ber

Pfarrer 311 2t. 9)iarien Wfolau* Xürfow, unb oor iljnen wie oor bem

«oftotfer Wirgcrmeifter £einrid) tfafeow leiftete ber erftc töeftor s£eter Stein

berf aus (Arfurt feinen (Sib. $ie $>erfunft besfclbeu beutet fd)ou an, bafj

man fid) in ber inneren (Siurid)tung bie Unioerfität Grfurt jum äHuftei

nafjiu. Tie elften £ef)rer waren aufjer s#eter Steinbecf bie ©Jagifter

.£>einrid) Xofe aus Bremen, ^ermann uon £>amm, Tietrid) ©nfow, früfjer

lübifdjer s}kotonotar, .£>eiurid) $ofe, 3afob 9tiebit(jr, 9Jiid)ael $egerfterftein

unb Söerner Sflrefewolbt, jit beneu balb nod) auberc Ijinpfamen. üöei ber

Berufung ber Tonnten bntteu befonbers ber .Hamburger Tomfyerr .^einrid)

oon (Geismar unb ber (übifetje ^rotottotar 3ol)ann jyofe bebeutenbeu (£in

fluf? ; ber (efctere ging 1421 fogar felbft als Tojent uad) ftioftoef. Obgleid)

nun fd)ou im elften .fcalbjaljr über 100 Stubierenbe immatrifuliert würben,

unb im ^weiten #albjafjr fogar 220, fo empfanb mau ben fanget einer

tljeologifdjen ftafultät bod) fo fefyr, baft mau fid) balb nad) ber Eröffnung

um bie 0iewät)iung einer foldjen bemühte, fürs erfte jebod) olnie ©rfolg;

erft \41V2 erreid)te mau baS (£rftrebte, wobnrd) bann aud) fogleid) wieber

eine Steigerung beS SRefudje* bewirft würbe. Tie weitereu Sd)idjale ber

Unioerfität werben wir bei (#elegenljeit ber balb folgenben Vlioftocfer Un=

ruf>en, bie aud) auf fie nid)t ol)ite (Einfluß blieben, bes 9täf)eren befpredjen.

Weitere (£ntwirfelung beä $crf|<tKniffes £u $raubcnburg

Seitbem Jyriebrid) uon .f>of}eti3oHern erblid) mit ber 2Warf SBranben^

bürg belehnt war, fcfyctnt er alle alten ftnfpriidje ber braubenburgifdjeu

Warfgrafen an bie umliegenben Vänber unb ftürftentümer l)eruorgefud)t

fjaben. 9iid)t allein, bafj er wieber bie Dberlefm$t)errlicf)feit über Bommern
gelteub madjte, fdjlug er aud) basfelbe ÜKerfafjren gegen ÜNetflenburg ein,

obgleid) im 3af)re lHftO üubwig ber
s
-öaijer ausbrücflid) auf alle Wed)te

ber Slrt uerjid)tet Ijatte. Wamentlid) ridjtete er fein ?lugeumerf auf baS

^anb Stargarb unb erwartete fidjer, ba^ nad) bem Umgänge ber dürften uon
s^>erle bie ©targarber .t")fr,wge il)m feine 6d)wierigfeiten bereiten würben.

Allein biefe waren nid)t gewillt, baS alte iieljuSiierljaltniS wieber ijerüufteden

nub waren mit iljrer Weigerung entfd)ieben im Wed)t. Tie ^olge biefer

Digitized by Google



77 -

.ßmiftigfeiten war e$ warjrfdjeinlid), ba£ ber junge 3of)ann oou Stargarb

am (Snbe bc£ 3<U)re£ 1418 plöfclid) aufgehoben 1111b in furfürftlidjcn ©e
wnfjrfam 31t langcrmünbe gebradjt mürbe, ^a* ©erhalten bcs iturfürfteu

fjattc aber bereite bie beteiligten dürften uon Bommern, SJferflcnburg uttb

Sadjfcn Wallenburg £u einem fefteu ©unbc .uifammengefüljrt, um i'aub unb

Weilte gegen fold)e an fie erhobenen ^orberuugcn ju uerteibigen, unb fie

trugen nun fei« ©ebenfen, iljrem (Siitfd)luffc bie 2l)at folgen jii laffen. 3m
Oftober bc* 3af)re3 1419 jogen bie SDJerflenburger ^er^oge 3ol)a\m unb

?llbred)t, «Iperjog (Srid) ju Wallenburg mit ben $ommcrul)er
(
wgcn, mit met)r

alz 1000 (yewappneteu in bie 3Marf, um ben jungen |>er,wg uon Stargarb

jii befreien. «Sic warfen fid) ^terft auf bie Stabt (Strasburg i. ÜDt.. £er

Stettincr .fpctyog griff ein Xtjor mit 400 3J?ann au unb begann an einer

Stelle, wo bie ÜJiauer am fd)Wäd)ften war, biefelbc jii erfteigeu. $(U ba*

bie Bürger unb einige uom ^Ibel barinuen fat)cn f richteten fie bie 'Donner*

biid)fcu unb ©lieben, fcfyoffen bie Steine ab unb ftrerften fdjnell über 20

öemappuete $u ©oben. (Sin Stein, ber au* einer ©üdjie flog, tötete

gleid) 4 tapfere Männer, beim bem einen naljm er ben Atopf mit famt bcr

.fraubc weg, ben anbern rifj er mitten burd), bem britten naljm er ben

2lrm mit bem Sdjmerte unb bem oierten ba* ©ein weg. 511* baä bie

Angreifer faljen, widjen fie beftürjt uon ber 2Wauer ^irürf. UntcrbeS

griffen auf ber anbern ©eitc ber Stabt bie s
)toftocfer unb 28i*marfd)en mit

ben Seilten .Iper^og 3ol)anu£ uon 9)ictfleuburg an, brangen bis jur vJWaiier

unb fugten biefelbc mit eiferneu ©erzeugen j}u burdjbrcdjen, beim fie IjaMcn

feilte Weitem, mit benen fie bie SDJaueru erfteigeu fonuten, fonbern fie fticjjcu

ityxe $oldjc in bie ÜJciuiern unb fitdjteu fie fo au erflettern. Die ©ärger bcr

Stabt aber eilten, nadjbem fie auf ber anberen Seite mit ben Stettinern fertig

waren, ^ufammen balnn, wo bie anbere Sdjaar einbringen wollte, unb festen

mit £onncrbnd)fcn, ,'panbbiid)fen unb ©lieben ben ^chtben weiblid) 31t, bradjen

Steine oben uon ber ÜDtauer los, warfen fie auf bie Angreifer unb ftür^ten fie

jur Grbe l)inab. £iefe tonnten enblid) ben .frage! wn CMefdjoffcn nidjt länger

ertragen, wid)cu uon ber SJiauer in bie (Gräben ^uriirf, fpraugen wie bie

Jyröfd)e fjincin, ober fudjten, wie fie am beften fonuten, auf .franben unb

lüften friedjenb bauon ju fommen. ?lls bie dürften foldjen 3Kut bei ben

©erteibigern ber Stabt fallen, jogeu fie mit Sdjimpf unb Sdjabeu ab unb

wagten fid) nidjt weiter an bie ©elagerung bcr Stabt unb bes Sdjloffcs

langermünbe. Wad)bem nun injwifd)eu Äurfiirft ftriebrid) fclbft in bie

9Karf
(
*uriitfgcfel)rt war, rürftc er im ftebruar bes folgenben 3al)re* 1420

gegen bie sJÜJctflenbiirgifd)e ftreujc unb nal)in bas bcrüdjtigte ^{aubfd)lof?

(Morlofeu au ber (Slbc ein, bnun waubte er fid) ^ur Cber unb eroberte

ßnbe SÖiär^ bie uon einem pominerfd)eu .Hauptmann oerteibigte Stabt xJ(cn

angennünbe. 9iun ftoefte ber Fortgang Öe* .Siriege* etwas; nadjbcm aber

ünberf unb Hamburg mit Jyriebrid) ein ©üubnis eingegangen waren, rürftc

er im fübweftlidjen Werflenburg wieber oor unb iml)iu an bemfelbcn ^age,

au weld)cm bie bdbeu Stäbtc bem .^er
(
wg (5rtd) uon Wallenburg iljrc ,Mriegc>

crflärung fdiicften, ba* feftc Sdjlof^ 3)omib. 9tad) einer balb barauf ftatt-

finbenbeu ^ufammeufuuft ber Wüberfcr mit 3ol)aim uon 3)iccfleuburg
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^rebeburg oor Woiln würbe bann ein SBnffenftillftanb 31t 2üd)om ab-

gefd)loffen unb ebcnbafelbft eine 1agfal)rt uact) Berleberg jum 24. 9luguft

ocrabrebet ju eiugchcnbcr Sfleljanblung bev ocrfd)iebcnen ©treitigfeiten. .£>ier

bradjte 2öilf)elm oon Söraunfchwcig Lüneburg jwtjtfjeit ben fjabernbcn Par-

teien einen oorläufigen Vertrag Staube: bie oerbünbeten äfterflenburgcr,

Bommern nnb Üffierler fotuic bcr Äurfürft unb feine Stfcrbünbeten überlaffen

bem #cr
(
wg Öernfjnrb oon $raunid)Weig>£üneburg bie (5ntfd)eibung ihrer

Streitigfeiten. Tiefe ©ntfdjeibnng foll nad) (Sinreidjuug ber gegenseitigen

Singe- unb flntroortfdjriften am 24. ^uni 1421 p Berleberg gefprodjen

werben; and) füllen bann alle (befangenen Jag f>aben, befonbers aud) bcr

gefangene .$erj|og 3ohonn oon ©targarb, fofern er bürgt nnb bem Jlurfürftcn

ba$ oerfidjert wirb üon allen feinen ÜWannen unb ©tobten mit |julbigungen

unb mit (Siben. Mein biefe ©eftimmungen famen nidjt jur Ausführung,

fei e$, bafe bie Älagcfdjriften nidjt eingcreidjt würben ober anbere

3wifd)enfälle eintraten. Äm 25. 3uli einigte fid) ^rtebrid) mJt oen ©tettincr

#cr
(
$ogcn über einen neuen Jermin unb ebenfo am 9. Sluguft mit ben Söerlern.

iyon 2Jcctflenburg ift garnidjt bie Webe, ober wir erfahren menigftens nidjts

Darüber; jebenfallä blieb ber unglncflidje «$er,wg Sodann in feinem ©e-

fängnis.

£afe aber aud) 1422 mit 9)cecflcnburg ber ftrieg gum ©tillftanbc

gefommen mar, beweift ber grofje Waubjug, ben bie Prignifcer nnb 9Herflcn=

bnrgifdjen SBafallcn im ^rii^jal)r 1422 gemeinfdjaftlid) in ba£ untere i&ib

gebiet unternahmen, um bie ^riebeamufte in fdjöner (Sintradjt nü^ltd) unb

angenehm auszufüllen. 91m Tienftag ber ftiüen üfitodje oor Cftcrn fammelten

fid) bie Teilnehmer, etwa 180 au ber *Jafjl. $a erfd)icncn bie $Rot)v oon

äWcncnburg, gretjenftein unb Weuhaufen, S3olbewin oon bem Sirogc, bie

üuifeom* oon Staocuow, bie $annenfclb oon Marlin unb oiele anbere

prignifcer (Sbetleute; ihnen fdjloffen fid) oon ben 9)ierflenburgern unter

anberen Weimar oon pleffc oon 3)carnitv flunc Wcftorf oon $0^, G5ott-

fdjalf oon Älteinow au* Äleiuow unb ftlauS $raf)l*torf oon Tcffiu an.

$)er ^ug ging burd) ben ©übweften SKctfIcnburgS ins i'aucnburgifdje, um
jwifdjen Wölhi unb ber (Slbe, alfo auf ber großen oon Üübcrf nad) bem

Sübmcften fiiljrenbeu .fymbclsftrafoc reidje Söeutc 31t fudjeu. Hllcin ber

groft angelegte Plan war fein Geheimnis geblieben, unb bie Wübctfcr waren

fo frül) baoou unterrichtet, bafl ftc nid)t allein geeignete (tyegenmaftregeln

treffen, fouberu fid) aud) nod) bie £ülfc ber .§amburger ocrfdjnffcn fonnten.

Vit* bie Wäuber eben bas üaueuburgifdjc (Gebiet betreten Ratten, »erlegten

tf)nen bie 3olbnerfd)aareu ber beibeu Stäbte ben Würfweg. Vergebens

fuditen fie fid) p retten. %iü fie aber fallen, bafr if)iten jebe .Hoffnung auf

iSntfommen abgestritten war, eilten fie oor bie ifrore oon Wallenburg unb

ergaben fid) bem .fjcqog (Srid) als (befangene, ba eö il)nen beffer fdjien,

al* in bie .'pänbc ber Stäbter
(
^u fallen. SMaii erfennt bei biefer Welegen^

l)eit, mit weldjen .^inberniffeu bie Stäbte bei iBefriebung ber Strafjeu
(
^u

fämpfeu hatten; ber «)per
r
wg nämlich, anftatt bie ^riebenabredjer ohne Weiteres

anzuliefern, mad)te bie größten 3d)wierigfeiten unb erflärte, er fjabe uid)t

nötig, ihnen feine (Mcfaugciten ^1 übergeben; er rcdjtfcrtigte ben Wuf, ben
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bie Sachen^Nienburger .£)er
c
wge oon jef)er als SRäubertjauptmänner bejahen.

911$ nun aber bic ©täbter enblid) unter ernften Gröblingen bie Ausliefe-

rung oerlangten, wagte er bod) nid)t ben äufterften Wiberftaub, madjtc aber

jur Sflebingung, boft bic (befangenen nid)t an ifetb unb geben geftraft

würben unb — bafj er eine entfprcd)enbe Sntfdjäbigung oom l'öfegelb er-

hielte. $on ben ausgelieferten Wegelagerern nahmen bie Hamburger 80

unb ebenfooiel bie £überfcr an fief), '20 Ijatten it)r Wort gebrochen unb fid)

Ijeintlid) baoon gemacht. $ic befangenen würben fpätcr gegen l'öfegelb

unb Urfef)be wieber auf freien ftufo gefegt, mand)e erft nad) 3at)reSfrift.

ftür 9Wand)e ber unbeteiligten sJ0terflenburgijd)en (Sbelleute, bie ©tirgjdjaft

für bie befangenen gelciftct tjatten, fjatte bie Sadjc übrigens nod) ein nn^

angeneljmeS 9cad)fpiel, ba bie meiften ber befangenen nidjt baar bellen
tonnten unb auf $ürgfcf)aft freigelaffen würben, in ftreiljcit gefegt aber

fpäter nidjt an SBe^aljlung badjten. Watürlid) würben nun oon ber Stabt

bie Bürgen in Anfprud) genommen; namentlich bie ^rignifeer (Sbclleute

jeidjncteu fi(f) babei in unoorteilljafter Seife au«. <£o roar ber knappe

.frans $annenfelb oon bartin auf bie $ürgfd)aft 5 9)fedlen burgifetjer .Vtnap-

pen, bes* 3ol)ann Sdjarfenberg auf ftueefe, beS Silber oon SBlüdjer auf

ttördww, beS MlauS oon Sörat)lstorf auf Xeffin, beS ,£>einrid) blawa,* £it

.£>agenow unb be$ 3ot)ann oon &Ö130W auf ftöljow au« beut befängnis

enttaffen. $anS Gannenfelb bacfjtc aber nid)t au SPe^aljtung, bafjer ermahnte

ber ßübifdje SHat am 4. Februar 1423 jene 5 frommen Änappen jur 93e

3af)tung unb entbot fie bann 1424 311m (Siulager nad) ^überf. Ob fie

gefommen finb, ift wenigfteus ferjr fraglid), jjumal ba Üübcr oon SBlürfjer

unb Maus Seifin mit bem üübifdjen 9}iorfer)aü Üübefe oon $tüd)er fid)

gän^iefj übermorfen t)atteu. ifüber oon $lüd)er f)attc aufjerbem für nod)

einen unfid)ercn knappen gebürgt, föcinefe 3Wiittftcbe auf SDfefefom bei

Berleberg, ber aud) fonft einen üblen Wanten l)atte. benug, ber i'übijdje

9KaddjaU fdjirfte feinen trüber .jpans mit ben nötigen s
JD(

,

annfd)aftcn ine

28ittenburgifd)e unb lieft bie ,£>öfe unb ^Burgen feines Detters üüber ©lüdjer

unb beS SllauS oon iöraf)tStorf auSplünbern unb oerbrenuen. $mar warf

fid) bie .£jer,$ogitt Atatljarina oon ÜÜJetflenburg für itjren gel)itsmanu ins

Wittel, bod) wie es fdjeiut ol)ne (Srfolg. £ie betben befdjabigtcu muftten

bod) enblid) nad)geben unb ber ©tabt H'übecf geloben, feinerlei ?lufprüd)e

au fie ju ergeben, inSbefonbcre nidjt bafür, baji iljncn in offuener ftel)be

ifjre |>öfe, heften unb büter oerbrannt unb genommen feien.

Äcfjrcn wir nad) biefer Mfdnueifiuig wieber &u ben politifdjen Wer

fjältniffcn ^wtfdjeu iflranbenburg unb s
Jl)iedlenbürg nad) bem ^erlebcrger

Vertrage jurücf. Wie fdjon gefagt, idjeint (Subgültigeö bamals nidjt weiter

befd)loffeu 31t fein. (Srft am fi. ^ebruar 1428 tarn es
(
^wifd)en Wedleu^

bürg unb ^ranbenburg 511 Berleberg 51t einem neuen Vertrage, ber ein

bauerubeS gutes ^erljältuis oei bürgen )*d)ien; nad) biefem folltc ber

junge -der,wg $llbred)t oon sJDicdleubnrg Slurfürft ?yriebrid)s ,\e()ujäl)iige

Xod)ter ;,ux (Slje (jabcii, unb auftatt einer Üüiitgift oon 10 000 rl)eiuifd)eit

bulbeu wollte ber Hnrfürft am .^od^eitstage bie oon ifmi genonimeueii

2d)lbffer unb Ämter borlofeu unb Xömi^ an 5l)iecfleubnrg
(
virürfgegcben.
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Ter Vertrag würbe aud) fobalb rote möglich au*gefül)rt unb in ben s
^5fingft-

tagen bie .^pod^cit ju langermünbe gefeiert. 3)amit fd)ien nun ?llle* ,$u

einem glütflidjeu (£nbe geführt. Mein e* fc^icu nur fo; ein bitnfler Un
ftern waltete über bem aKcdleuburgifd)cu ^ürfteiüjaufc, benn wenige Monate
nad) ber .£>od),$eit gehörte ber junge ^er^og idjon nidjt ntefyr p ben l'cbenben.

Tai war ein fd>ii>cvcr 3d)lag nad) ber enblicfjen Hoffnung auf !Öefferuug;

um fo fd)Werer, ba fdjon am 1 Ii. OftoDcr be* $orjaf)re* ber $er
(
}og SWljann

mit £interlaffung nod) ganj fleincr Sölnie ba$ ^eitlidje gefegttet f)atte;

ber einzige (£of)it be* fdjon (äuger uerftorbenen ."perjog* Ulrid) von Star-

garb war aud) eben erft ben Mnabenjaljren entwad)fen; ba* einzige erwad)*

jene ©lieb be* 99?etflenbiirgifd)en ^ürftenfmufe*, ber ^er^og 3o(jann uou

Stargarb, war (befangener in iöranbenburgifdjen Rauben. Tai war eine

üage, wie fie faum fdjlimmer gebad)t werben tonnte. Unter biefeu trüben

iKcrljältuiffen war e* aud) bie*mol wieber, wie fdjon einmal früher, eine

ftrau, bie mit l*ntfd)loffenl)eit unb fteftigfeit oaö 3taat*niber in iljre £aub
nafjnt, bie SBitwe be* ^er^og* Sodann, Statljarina, geborene -Iper^ogin uon

Wallenburg.

Tk 3eit *cr Stormiuibfdjaft ftot^oriwod. $ic ftäbtifrijcn

Unruhen in £Rofto(f unb SBitfmar.

Atatfyariua war bie $od)ter (Sridj* IV. uou Sadjfen^auenburg. 3l)ren

erften Wemal)l, 3ol)auu VII. uon Sterte - Wüftrow, uerlor ftc 1414 unb

uermäl)lte fid) bann im Januar 1417 mit 3ol)nun IV. uon ÜWedleuburg

Sdjmerin; beibe fameu baburd) in grofje llngelegenl)citen, iubem fie bem

Aitrdjeubanu uerftelen, ba audj 3ol)aun* erfte Wemal)liu eine (Snfcltn be*

.^er^og* s)Jtagnu* uou iöraunfdjwcig war; burd) päpftlidje* SWanbat würben

fie aber 1418 uom SHann gelöft unb bie (5t>c legitimiert. Slber jdjon 142*2

uertor fie iljren ^weiten Werna!)! wieber, unb ein 3al)r fpäter 1423 würbe

fie bind) ben lob 5tl0rcd)tö genötigt, für iljre unmünbigen 3öf)uc vSOl)aun

unb .-peiurid) bie ;}ügel ber Regierung 311 ergreifen, eine fdjwere Aufgabe

in jener gewalttätigen $eit unbänbigen Ütofallenübcrmute*. Wleid) im

Anfang Ijnttc il)r X'aub wie fdjon lange unter ben töaub,-,ügeu ber mürfifdjen

iHittcr \\\ leiben. (Snbe September brad) ber berüdjtigte i>ogt Dauborn be*

$ifd)of* uon .£>auelberg mit Miau« Möiiig*marf in* üaub Meuftabt, unb

al* ber 3$ogt 31t Sdjwerin Ufattljia* "?ljefow il)in nadjfebte, uerlor er für

taufenb Warf s
$ferbe. sJfod) fd)liinmer aber fam e* in ben nädjften 4

^od)eu ; ba tljaten fid) bie töoljr uon Neuenbürg unb Weutjaufen mit beut

l*blen (Hau* uou v^utli^ unb ben Sudenburg* jufammen (and) iiolrat

;\\ik uou 3&i(*inüt)U'n natyn mit 8 ^ferben barau Seil), unb unternahmen

einen Waub^ug bi* an ba* Morbeube be* Sdnueriuer See*; in ^effatrf,

in Pinnow, ^idljufeu, .SHcincu unb Walleutiu Würben .Siül)e, ^ferbc unb

Sdnoeiuc unb wa* fid) fouft nod) faub geraubt. .Statljarina fonute ba* ^u
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nädjft nidjt binberu, aber um <>. Tc^ember fam fic >u Berleberg mit beut

SJJarfgrafen ^riebridj jufaiuiiien, uitb bort mürben and) bicic räubevifti)on

Überfälle, mie fcf)oii oft, in (Srmägung gebogen, leiber mit ebenfo wenig

(Srfolg mie früher. -Ter ^auptpituft ber Sterbaublung mar aber für itatlja

rina ei» anberer, befonberd brütfeuber: bie Crbnung ber ^eibgebing*ucr

hältniffc ber jungen Witwe be-5 im Oftober bes 3al)rcö 1423 oerftorbenen

.jpcrjofl* ?llbrcd)t. IS* mürbe au*gcmad)t, baft bis smn f>. 3mmnr bc*

folgenbcn 3al)re* bie Stabt SRibnifc mit tfubcljör ber eben erft jehujäbrigcu

Mittue fmlbiflcn follc; ferner follten im Üaufe be* 3al)re* 10 000 rl)einifd)c

Oiolbgulbeu an fic au*bc<tat)(t merben, nad) bereu ^c
(
wl)lung fic bann JHib*

ui(j ber .£>iilbigung mieber entlaffen follte. £yür bie nod) übrigen IOüOO

Ohilben foll fie bas H'anb Wittenburg behalten; tjat fic baraus aber nidjt

ITKM) (Bulben (Siufünfte, fo füllen bie ifyr aubermeitig im üanbe edlen»

bnrg angemieien merben. Wad) 8 fahren foll bann .frerjog .freinrid) oon
sJJfetfleuburg bc* 3)farfgrafeu lodjter Dorothea mit einer ÜUtitgift von

10 OOO Milben jur CSlje befommcu; ftirbt er, fo füll fein Stoiber Sofjami

an feine Stelle treten uub \i)v foll bann biefelbe Summe auf Witten bnrg

uub fflibnib juni ^eibgebiuge oerfdjricbeu merben mie Margarethen.

Um nun ben unerträglidjen Räubereien ein ISitbe ,m niadjeu, uatür

lid) ebenfo oergeblid) mie fonft, mürbe oom 20. bie HO. tUcär,^ 1424 ein

lag ,\n Wittftorf gehalten, mo auftcr Ajcinrid) oon Stargarb uub ben

Stoiubenburgcru and) bie .s^ermgin cSiatljariua uub Wilhelm oon Wcrle er

idjieneu. (S* mürbe befdjloffeu, bie gegenfeitigen .Silagen uub Sd)abcu&<-

redjunngeu 14 läge nad) Cftcrit in Wittftotf überreidieu uub bann am
4. onni einen neuen Xag bafelbft m halten, ju bem alle naineutlid) bc

^eiduieten ^rieben«bred)er oon ihren ^anbcvbcrrcu jur Sterautmortung geftellt

merben füllten, ^eidjiienb aber für bic Sterhältuiffc ift ber jjuia|j, baß man

fid) gegenieitig Reifen wolle, wenn jemanb feiner Stafnllcii nidjt mädjtig fei; ba*

berührt gcrabc ben Mrebsfdjabcu jeuer ^eit: bie Anfallen waren mädjtiger

al* it)re Herren uub founteu il)iien mit lirfolg trogen uub ihre woljlge

meinten Stouüfwiigcn ucrcitcln. So erflärteu
Lv glcid) auf bem oben

berührten läge in Wittftod bie Stargarber Anfallen .£>eiurid) Jyelbberg

uub .Penning OftlKten auf ^ürftenberg ruubmeg, baf} fie in bem ^rieben

nidit fein wollten, fonbem ihr töedit felber iudjen. (Sublid) liefen fie fid)

aber auf Cxrwg .v>einrid)* oon Stargarb Storftelluugcn herbei, in ucrfprcdjcii,

bi<5 8 Jage nad) Cfteru ben ^rieben ber tfürftcu ju halten, aber nur,

wenn ihnen ihr Medu werben iollte; uub A>er,wg £einrid) fdjreibt ba* an

ben SWarfgrafeu mit bem Madjfanc: „lieber A^err uub Oheim, märe, baf?

ihnen bann fein s
Jicd)t u»iberfül)re, io fönuen wir fic and) nidjt oeruuredjteu

uub muffen ihnen gönnen, baf? fie ihr tWed)t einmahnen." Uub ba* tljaten

fic beim aud) in ben uädnten 14 lagen unter bem Vorgeben, fic wüfUen

nid)t, wie fie brau wären; fie wgeu oor ^ehbeuirf uub l'iebciiwatbe uub

raubten teilte unb Sterbe, aud) bee bitter« .^ans oon Walbow, mit bem

fie in Streit lagen. Tiefer folgte ihnen natürlid) mit ,)>affe oon 5Jrebow

• uub raubte ,^ur Wiebcroergeltung oor ^iirftenberg Wcnfdjcii uub ^iel).

3luf ernfte* Triugcu Jyriebrid)« würbe bann ba* (Genommene gegeufeitig

Wc(fleubur0iicf,e Wcfäityt IV. i\
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ausgemecbjelt. 9Kan fiebt, wie auf biefe Sökife alle ftrieben«uerl)anblungen

bcr dürften iüitforifd) gemacht würben, Wenn bor erfte beftc bitter erflären

tonnte, er wolle nid)t in bem ^rieben fein, fonbern feine ÜHed)t«anfprüd)e

felbft nwfjrncfjmcn. Tie ifaube«l)crren Ijattcu eben nid)t bie ÜWadjt unb

mandje — and) nid)t ben ernften 2Billcn, bem Unmcfen ju ftcuern. gu ben

letzteren gehörte eittfd>ieben ^er^og $einrid) uon 3targarb, uielleidjt au«

einer teidjt erflärlidjen Verbitterung gegen bie Ukanbcnburger Warfgrafcu.

£n« beweift un« eine ÖJefrfjidjte, bie pr fclben #eit mit ben eben genannten

$uramamteit uon £yürftenbcrg fpielte. $)ic nun ber ©röben, bie aller^

bing« grnflid) 3inppinfd)e Anfallen waren, ivaren mit benen uon ftclbberg,

Öftreren nnb Harburg eng befrennbet unb gelten fid) meiften« auf beren

3targarbfd)cr $urg ^ürfteuberg auf. liefe Gröben nun fingen einen

üKauti be« ©rjbifdjof« Xietrid) uon Jiötn, 3lige« uon §amm, ber mit $mei

Wienern rnljig feine« SBcge* bnrd) bie Wart
(
wg, nnb brodjten ifjn mit

bem, mos er bei fid) fyattc, nad) ftiirftenberg. SU« bcr Gr^bi)d)of fid) nun

an jperjog .|pcinrid) uon Stargarb waubte, fdjafften bie g-ürftenberger ben

(befangenen 31t Otto uon SMnnfenburg nad) 28olf«f)ogeu in ber 9Marf,

nnb |>einrid) erwibertc nun bem (Sr^bifdjof, baß fid) ber (befangene nid)t

in feinem Üanbe befinbe, fonbern auf einem furfürftlidjcn Sdjloffe. Ter ©rj*

bifd)of bemühte fid) iufolgcbcffeu beim Slurfürften, unb biefer forberte

Otto uon 3Manfenburg auf, ben uuredjtmäfiig $eftgel)altcnen frei 511 laffen;

allein Otto erfliirte, ba« fönne er nid)t, benn er t)ätte ben befngten &e
fangeuen uon ben ftürftenbergern nur unter bem N

-Berfpred)en in Verwahr

befommen, baft er il)it, wenn er it)u be« Jiurfürften megen nid)t länger

bergen fönne, nad) ^iirf^nDcrfl
jurütfliefern foüe; nur bie« fönne er tljun,

nnbere« geftatte il)m feine ISljrc nid)t. ftriebrid) mar mit 9?ed)t über bie«

üUerfterffpielen erbittert unb fcfyricb ^cinrid) uon Stargarb, er möge il)n

nid)t in foldjcr Söeifc uerunglimpfeu unb feine ^ürftenberger ÜDJaunen an

balteu, ben 3ügc« uon .ftamm lo« ,51t laffen. Reinritt) aber ermiberte, bie

(Gröben tjätten ben üDJann gefangen, unb ba« feien Scannen ber (trafen uon

Mitppiu, er tjabe alfo mit ber 3ad)e nidjt« 311 tljun. SBir miffen nid)t

metter, mic bie 3ad)c uerlanfen, al« bajj ber tfurfürft $cinrid) nod)tnal«

ermiberte, er möge jene 3piegelfed)tcrcicn laffen unb bem unfdjulbig ©efan^

geuen bie ftreifjeit uerfdjaffen; roafjrfdjeinlid) wirb man fid) bann genötigt

gejeljen Ijabcn, auf feineu &*unfdj einjugefyen, nameutlid), ba ^riebrid) 311*

lefct mit (Gewalt brol)te. £a« Rauben ging übrigen« and) fonft trojj be«

^rieben« luftig weiter. ?ü« bann am 4. ^iiui unb mieber am 10. 3uli ein

lag p &>ittftorf abgefüllten mürbe, l)ielt ber SÜiarfgraf 3ol)ann, ber in SBer«

tretnng feine« abmefenben Vater« bort mar, .^er^og .^einrid) bie Uutbaten

ber ftürftenberger Mannen eruftlid) uor unb bat, bafj alle Verbünbeten

jnm nädjften Freitag mit Huer sJÜfnd)t bereit fein füllten, um uor dürften-

berg ju fliegen unb bem Unmefen fo ein (Snbe 311 mad)eu. $ie 9)(edleu^

bnrger antmorteten barauf, fie fönnten unb möd)teu in ben nädjften 8 Xagett

il)re 5P?acf)t nid)t ^u ftelbc bringen; übrigen« erböten fid) ja aud) bie ^e*

flagteu, fid) ber Mlngc burd) einen Weinigung*cib jni entlebigcn. J^elbbcrg

nnb Harburg leifteteten nun ben ©ib. sJiad) ber Vlblciftuug befdjränfte aber

Digitized by Google



83 -

ber (efctere auf ernfte ^orljaltuugeu nnb itfeweife bcn Gib baljin, bafi er

in ben legten 4 Wodjen feine ^ferbc genommen habe. Taraufljin mußten

fogar bie 3Jterflenburgifd)en SKäte erftären, bafi er einen ÜMctncib gefdjworen

tjabe; ber oon Harburg aber beftieg wäljrenb ber iH'rl)aublungeu bnrüber

beimlid) fei ^Jferb nnb mad)te fid) bauou. Ter Warfgraf forberte nun

,£>einrid) oon Stargarb auf, ifjm bei ber iUerfülgung be* übermiefeiien

Weiueibigen unb ftriebbred)er* Had) ihren befiegeiten Verträgen beljülflid) p
fein, ttiornnf £>einrid) erwiberte, er wolle bie ^nfte Harburg« für bie "^ferbe

befahlen, wolle ihm aber nid)t helfen, and) nid)t geftatten, in [ein l'anb ;>n

^ie^en, er l)abe in ber Sadje genug getfjan. $oll ^orn n>anbte fid) nun

3of)ann an bie .jperjogin .Katharina mit berfelbeu Söitte. Tiefe aber luiee

fein ®efud) mit bem Söemerfeu priirf, fie fei mit ben 8targarbern nnb

SÖenben bnrd) befdjmoreue Verträge oerbunben, nidjt* gegen fie 31t unter

nehmen, unb fönue alfo and) in biefem ftalle nid)t* tbun. 3u afjnlidiov

Weife jerfd)tngen fid) bie übrigen itfevbaublungen, nnb fo enbete biefe ;]n

fammenfunft, wie oiele anbere, bie wegen ber nnjäfyligen Oiaubttjaten ge ;

galten wnrben, refnltatlo*, nnb man erfennt beutlid), wie es auf biefem

Wege unmöglid) war, anbere beffere ^uftäube f)erbei3ufübren.

ftür ihr eigene* l'anb traf Katharina in bemfelben 3af)r eine Sin

orbnnng, meldje bei ber gefdjilberten l'age ber Tinge oielleidjt am jweef-

majjigften war, s
Jiul)e nnb Crbnnng 311 fdjaffeu nnb 31t bewahren. 3ie

fefcte ndmlid) einen l'anbesrat tum 11 ^erfoneu aus ber fliitterfdiaft nnb

je 2 SHatmänuern ber Stäbte Woftorf nnb Wismar ein. Tie Witglieber

biefe* fflateS füllten uor Willem baS l'anb an ihrem Teile befrieben,

befdnifcen nnb befdjinneu; 311 biefem ;}mecfe füllten 3tübte nnb Wannen
in ben ifwen angewiesenen l'anbesteilen angewiefen werben, fie p unter-

ftüfceu; wer bem Aufgebot nidit folge, fülle mit (Gewalt 311m Webor

fam gebradjt werben. Gbenfü fülle gegen bie umgegangen werben, weld)e

fid) an Med)t nid)t wollten genügen laffen nnb ben ^rieben uid)t halten,

itfor Willem füllten aber bie .£>auptleute felbft ^rieben halten nnb gegeufeitige

Streitigfeiten bnrd) bie übrigen unbeteiligten Witgtieber bes OiateS fd)lid)teu

laffen. Ten 1 1 Witglieberu an* ber ffiitterfd)aft würben ^ugteitf) befünbere

1'anbeSteile ^ugewiefen, bereu .£)auptleute fie fein unb bie fie in Crbnuiig

unb ^rieben Ijalteu füllten. Ter Warfdjall Wipert lüftom oon (Grabow

befam bic l'aube (Grabow, Owrlofeu, Tinnifc unb Wittenburg; Werften falber

ftabt bie Sfogtei iÖüi^euburg, ber Witter Wnttbias Slrefom bie ^ogteien

@d)weriu unb ^euftabt, and) bie ^ogtei Öabebufd), ba* Veibgebinge ber

.Königin Witwe Stgnes, würbe iljm unterftellt. Ten «ebrüberu £einrid) unb

ftiefo uon ©tralenborff 31t ttrimiu würben Werftenburg unb vJieuburfow

fowie bie iflurg ISirfbof mit ^ubeljör 3itgemiefeu; ÜHercnb oon ^leffe auf

?lrpsbagen unb .St laue Sperling betauten bie ^ogtei (Mreui*mül)len; in ber

^ogtei Sdjwaau würben Ctto i^ieregge auf Wofrent, im ^aubc >}iüftürf

^)eunefe Marborf unb in Wnoien üübefe .Siarborf unb .Oeiuriri) Woltfe ,\u

©trietfelb |>auptleutc. Tiefem ^erfrage fdjloft fid) ber Wfdjof .^>einrid)

oon £d)Werin an unb oerfprad) 311 ben ;}ufammenfünftcu feinen iÖeooll

mädjtigtcn 311 fdjirfen.

6*
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Spei ber ablefjuenben £>altung ber 3)ietflenburgtfd)eu dürften gegen

Stfraubeuburg fnnit mau oerfteljeu, bajj baS $crl)ftltui* ^roijdjcn Unten fid)

trob aller Verträge merjr oerfd)led)tertc, alä uerbeffertc. (Sä lag bicö junt

Zeil an ber feiitbfcligcu Gattung, bie in jenen 3al)ren ber ftaifer Sigtemuub

gegen ben Warfgrafen einnahm; er fud)te \f)n aller Orten w fdjäbigen, ja,

bemühe fid) fogar, einen $unb ber norbbcutfd)cn dürften mit Täuemarf gegen

Um 31t Staube ^u bringen. £ie» gelang il)m aber nur ^um Seil, fonft

märe bie tfeit miebergefommen — mie fdjon einmal — bafj Eänemarf bas

(*Jegcngemid)t gegen bie ftcigenbe 9Jiad)t iöraubcuburgS bilben mußte. 3c&t

waren e* aber nur bic Bommern uub ber £>od)meifter in s
4$reuften, meldje

im eigenen ^ntcreffe auf ben s4Mau eingingen. 3U Wopenljageu fd)lofjen

am 11. s
3lpiil 1423 bie elfteren in ©egenmart bes König* ein gegeufeitiges

Sd)ii^ unb Irnfcbüubniä, uub am 15. September mürbe 311 Weuftabt bas*

fclbc auf ben König oou $äncmarf, ben §odjmcifter be* 3>eiitfd)orbcnd in

^rennen uub GJebietiger in iiiulanb ausgebeljnt. Qmax fdjloffcu fid) meber

bie Werter nod) sJüietflenburger biefem $unbe an, aber U)re «Stellung

Skaubeuburg gegenüber würbe cntfdjicbcn baburd) geftärft. S)ic .§er#>gin

Katharina fdjeint trofcbem aber immer in freunblidjem ^erfjältnis 51t ©rauben;

bürg geftanbeu ,51t Ijaben, moran aud) bie emigeu (vJrcu^fcljbcn nidjtö änberten.

Sd)led)ter mar ba» ^Berl)ältnt!& Stargarbs ^ur Warf, .föer^og .§einrid)d

Klagen unb ^urmürfe mürben immer bringenber, unb enblid) mnd)te er

gemeiufame Sad)c mit ben Bommern, fiel mit biefen im Februar 1425 in

bic Ucfermarf ein unb Ijalf U)nen ^renjlau erobern. Stjrc Anfallen, bie

gleiten auf üiibj, nahmen bort ben Krieg auf uub erneuerten ilne (Siufälle

in bie
v
}>riegnifo. ?lm 1. Wai idjlofe bann .<peinrid) mit ben Bommern ein

©iiubni* auf 10 3al)i\ unb wirb aud) bie Warf nid)t ausbrüdlid) ermähnt,

fo ift c* bod) uuoerfennbar gegen fie gerid)tet. Xrofcbem ift es merfwürbiger

Söcife Wecflenburg * Schwerin, wa* in biefem 3a(H'c befonbere unter ben

(Einfällen ber ^riegui^er ju leiben fyatte. 3m Januar unternal)iu uämlid)

bie gauje fliitterfdmft ber s
4kicgnifc mit bem Stiftsoogt bes Bistums £kvocI

berg Dauborn einen 9taubjug in ba» Stift Sdjmerin, bem balb barauf ein

auberer folgte; auf beibcu oerurfad)teu fie ben ungeheuren Schaben oou

SüüO Warf ^'iibifd), unb er märe oielleidjt nod) größer, wenn es uid)t bem

Mitter Wattl)ia* 0011 Slrefow, bem itfogt oou Sdnoeriu, gelungen wäre,

il)neu mit (hfolg entgegenzutreten, mobei ber junge 9ld)im OJans oou «JSutlife

in feine .ftänbc fiel; er mürbe bem iHifdjof oou Sdnoeriu übergeben, ber

Ujn ju $ityow in ben Xitrm feilte. Tiefer Überfall mürbe aber balb oou

ben Trauben burgern wieber au*gcglid)cn, als bie vereinigten Wetflcuburger,

Stargarber uub SBerler einen ^ug in bie Warf uuternalmten. 311$ fie oor

^vitnoalf lagen, begegnete il)nen bort am 2">. ?luguft ber iUiarfgraf 3ol)ann,

in beffen .jpeer aud) ber ^raf xHlbred)t oou SKupyin uub Jasper Mam oou

^utlifo waren, unb brad)te trjneii, als fd)on ber 3lbenb ualjte, eine empfinb

lid)e ^iieberlage bei; .^elmolb 0011 Ri ffen ,^u Xi\b,\ mürbe befonber* bic

Sdjitlb bafür ^ugemeffen, ba er im eutfdjeibeiiben ^lugenblid mit 40 Hansen

bie (Vludjt ergriff. Ter ^iirft ^illielm oou 5h>crle entging nur mit Wübc
uub 5iot ber OJefäugen fdjaft, inbem fid) ieiu Maiklmll .peiurid) oou Waldau
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imb ber fltoftocfer tBürgermeiftcr ^ermann oon bcr ?la jwiidjen if)n unb

bic fteinbe warfen unb an feiner Stelle gefangen würben. Sein Detter

aber, ber fiiixfi ISbriftoül) oon S5*erfc=1ötaTcn fanb bort feinen frühen 2ob;

mit feinem finberlofeu .£>infd)eibcu fiel fein iJanbefteil an feinen eben crwnluiten

Detter jurütf; er felbft würbe im Dominifnncrfloftcr ju föobcl beigefetjt. —
Mad) biefen böfen #mifd)enfällen war bie .§cr<wgin Matljariua bie (Srfte

unb vorläufig bie (Sinnige, weldje wieber ein befferef $cr(jä(tnie ,ui Trauben

bürg fanb. 7. November beffetben Stahref einigte fie fid) ,ui *ßerlc=

berg mit bem äJJarfgrafcn, namentlich aud) wegen ber 10000 (Bulben, bie

noci) an bic .^erjogin SBitwc Wargaretbc ju jjafjlen waren. 2>ie Übrigen

aber festen ben Airieg gegen ^ranbenburg fort unb erneuerten fogar am
27. Januar 1421) it)r üorjäf)rigef $ünbnif. 2rofo ber oerfud)ten Vermitt-

lung bef $cutfd)orbcnfmeifterf würbe aud) erft im Cftober ein mcfrnuonat*

lid)er 5Haffcuftillftanb gcfd)loffcu mit beut Übcreinfommcn, baft im Januar

bef folgeuben 3afjref 1427 bic Wate beiber Parteien jit Wngcrmünbe bie

ftricbcu*bebiuguugeu beraten füllten. 9lacf)bem bann am 22. Woi 311 «Ken«

ftabt^berfmalbe ber Vertrag jwifdjen Bommern unb ^ranbenburg abpe

fd)loffeu war, würbe am 10. 3uni ber triebe ber Stargarber unb heiler

mit iflraubenburg befiegclt. Der Alurfürft gelobte babei ben beiben dürften,

uid)t und) ihren 2d)löffem f
Stäbten, .Ocrrfdjafteu, fianbeu unb beuten

t
\n

trad)ten, fonberu fie vielmehr ,511 fdwfecn wie feine eigenen llutertbaneu

;

alle (befangenen füllten lof fein, aufgenommen $cr,wg 3of)anu von 3targarb,

neu entfteljcube Streitigfciteu füllten bie .fjerjoge Otto unb Aiafimir uon

Stettin in Wüte ober iRcdjt entfdjeibeu, aufgenommen Üebnffadjcn, bie vor

Maifer unb Neid) gcbrad)t werben follten. Vier SSodjcn fpäter erhielt aud)

ber lange gefangene Johann uon Stargarb feine Freiheit wieber. >)\\

^Rathenow ftellte er eine Urfunbc auf, in ber er befennt, bafj er auf bc*

Warfgrafen rechtem unb rcblid)em Wcfäuguif für eine Summe Weibe*

(4MJIMJ rl)einifd)e (Bulben) frei gefommen fei; feine üanbc mit ^ubebor habe

er von bemfelbeu $u red)tem Wanuleben empfangen, unb er wie feine

(Srbeu unb sJiad)fommen wollen bem Warfgrafeu treu unb gewärtig fein,

wie ein Wann gegen feinen (£rbt)errn oeruflidjtct ift, unb wollen aud) er

unb feine Arbeit, feine l'anbe unb teilte uon bem Warfgrafen unb feinen

(irbeu 31t einem rcdjten Waunlebcu uel)iuen unb empfangen, alf cf Wann-
lelwf 9icd)t unb (Gewohnheit fei. 9lud) oerjidjtc er auf bie (hbl)ulbiguug,

weldje eiuft bie oou ^rciulau feinem Vater unb Detter füllten auf bem

.Scarrenberge gethan haben, um bic er fie jährlid) gemahnt habe, hierauf

würbe er uad) achtjährigem Wcfängnif ber langerfel)nten Freiheit wieber-

gegeben. Von ber ttöfungfjummr war */
8 fdjon bejaf)lt; jur Abtragung bef

v
jt"eftef uutcrftüfcte ihn fein tfanb burd) eine anfuTorbcutlidjc Vebe, 511 ber

bie Stabt Jrieblanb 1000 Warf ^yiufenaugeu aufbrad)te.

.Staunt war aber auf biefe
s
&>eife ber triebe hcrgeftellt, ba warfen fid)

bie üereiuigteu Verlor unb Stargarbcr, wir wiffeu uid)t, auf wcldiem

(JJrunbe, auf ba* ihnen fo nat) uerwaubte Werfleuburg. 9lm 5. Sluguft

brad) ber S&rlcfdje Warfcball .fteinrid) Waldau \u s^en;,lin mit grofjem

Raufen in bie iöogtei sJteiibucfow unb bie ^robftei ^feuflofter, ,wg bann
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in bic $ogtei 9Kecffeiitnirfl nod) ÖiiDoiu, Üttafflom, SWoltefow nnb ^ietotu

unb richtete ungeheuren <5djabcii an, ben man auf 15000 Üttarf H'übifd)

tarierte, 2i>cnige Jage fpäter warf er fid) auf bic iBogtei 3d)waan uub

verurfadjtc hier mit ©djafcimq, SRntib nnb W raub einen «djabcii von 1 4 OOO

3Karf Üübtfö. mt bem dürften Wilhelm von SJcrlc fefcte ftd) Katharina

in Kurzem auseinanber, aber gegen bic 3targarber Oettern mujjte ihr erft

ber Kurfürft mit ernften Mahnungen 311 £)ülfe fommen.

äänljrcnb biefer 8treitigfciten an ber Sübgreu$c be£ ftutbeä waren

bic beiben 3ecftäbtc Stoftocf nnb üBismar bnrd) il)rc >}ugel)örif)feit pr £janfa

in einen Krieg mit Dänemarf verwirfelt, ber nidjt mir 3arjre Dauerte,

fonbern and) ben verberblidjftcn (Siuflufj auf ihre inneren s8erl)ältuiffc hatte,

nnb Daraus folgeub auf ifjre Ziehungen jur £anbe*l)errfd)äft. Den Wu*
gangepuuft biefcö lang banemben Kampfe* bilbet ber Krieg, ben ber König

von Dänemarf mit ben (trafen von .£jolfteiu wegen bes £>er
(
wgtums 3d)le*-

wig führte. Anfangs befdjränftcn fid) bie 3ceftäbtc anf Vermittlung

vcrfudje, cnblid) aber flinken bie 7 Stäbte be* wenbifdjen Stiertet* Üübetf,

SRoftorf, älMsmar, Lüneburg, 3tralfunb, ©rcifswalb nnb Inflam ein .§ülf«^

büiibittv- mit beut Könige ein, wobei mol)l bie ^Beziehungen bc* Pommcrnherzog*

jn Däucmarf uid)t ot)iie (Sinfluf} waren. Sil* nun aber ber Koifer Sigiämuub

bem Könige ba* Herzogtum <3d)le*mig bnrd) feinen ridjterlidjen <2d)ieb«-

fprud) juerfannt tjatte nnb König ©rief) bie* Urteil mit SBaffengewalt Z"

uollftretfcu bad)tc nnb ba^u bie vertragsmäßige £)ülfc ber verbünbeteu

3täbte in Vlnfprud). nahm, weigerten fid) biefe unter bem Vorgeben, bafj

bie .£>olftciner fid) bereit erflärt hatten, fid) itjrer (£ntfd)cibuug $u unter»

werfen. Der König beflagte fid) laut über Verrat, unb wir fönnen ifmt

barin nid)t Unrecht geben. SBa* follte nod) ein 8d)icb*fprud)? Da* Urteil,

auf meldjes ber König fein
sJ?cd)t ftüfote, war ja gefallen, nnb aufeerbem

mod)tc er mol)l nid)t otjnc (#ruiib vermuten, baft ber Sprud) ber 3täbtc

nid)t ebenfo ausfallen würbe, fouft hätte er faum Siebenten getragen, aud)

biefeu nod) ju feinen (kauften in bic SBagfdjale ju werfen. (S* war alfo

ber Mlchniutgsgrunb ber 3täbtc jebeufall* feljr zweifelhaft, unb in ber

2l)at war aud) ber eigentlid)e ®runb ein auberer. ÜBic bic Stäbte fclbft

fpiiter erflärteu, bafi fie ben Krieg nidjt allein ihretwegen, fonbern zum
Milben bc* gemeinen Kaufmann«, b. b- be* beutfd)eu, unternommen l)ättcn.

Sie erwarteten eben feinen Vorteil oon bem madjfcubcu Übergemid)te

Däiiemarfs burd) bie (Einfügung 3d)(e*wig3, befonberö ba fdjou Damals in

Däuemarf beutlid) bic Xcnbenj Ijcroortrat, fid) wirtfdjaftlid) unabhängiger

\\\ ftellen, womit bic .^panbelvftäbte be* norbifd)cn Deutfdjlanb^ eine weite

Tomäue il)ieö ertragreid)eu ^paubel^ oerloren hätten. Da^u fameu 1426

nebenbei nod) allerlei nebeufäd)lid)e Klagen über äJiüu.juerfdjlcdjteruug,

9fid)tl)altung ber Privilegien uub ^Inbcrcö mehr; genug, cnblid) traten bic

Stäbte mit bem ^ufinnen an ben Mbuig hervor, er möge ben ^olfteinern

8d)le*wig al* ihr unterließe* CSrbe bclaffeu, unb als (Srid) biefe* Zumuten
^urürfwicv, befd)(offeu fie am 22. September 142(5 ben Krieg, verbünbeteu

fid) am folgeitbcn läge mit ben .^olfteiuern unb fanbten
(
yuu IS. Oftober

ben brei uorbifd)eu s
Jieid)eu il)ie iHbfagebriefe. Der bamit eröffnete 9jährige
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ftrieg ift für unfer fianb weniger burdj feinen für bie Stäbte immer norf)

befriebigenben Slusgang als burd) bie Vorgänge oon SÖebcutnng, weldjc er

bnrd) ben unrübmlidjcn Verlauf beS erften Jahres ^erbeifitfjrte. ^fKoftocf

unb Söismar Ratten fogleid) je 300 SKann 31t (teilen, für ben folgenben

Sommer nötigenfalls bas doppelte. Aber bie ftäbtifdje flotte, bie fid)

gegen ben 1. SRowmber 1426 oor bem 2BiSmarfd)cn Sief öcrfonnncltc, würbe

nnt)errid)teter ©acr)c bnrd) .ttältc unb Sturm $ur .heimfahrt genötigt. Midjt

beffer ging es im folgenben 3af)r 1427. Um s#alm)onntag gingen bie

SRoftocfer Skiffe unter ber Jfüf)rung ^ofjann äftafeS, £>einrid)S ^jcdjts unb

Jürgen 5'n'c^ na(b tytnöbuxft in See: ihre Slusrüftung foftetc ber ©tabt

C<)3 SWorf. iöor Flensburg ging eS aber bnrdjauS nid)t nad) S^nufd), unb

als man am 28. 3)ioi einen Sturm wagte, befonberS auf bas drängen beS

Hamburger .Hauptmanns 3of)ann .«le^c, mnrbe berfelbc obgcfd)lagcn. Gbenfo

fd)limm erging cS ber ftäbtifdjen flotte, bie unter bem Oberbefehl bes

tfübeefer SttirgermeifterS Xiebemanu Stein, über 4000 ÜJ?ann ftarf, im 3nli

in ben Sunb fcgelte, um bie heranfommeube Sßanflotte bort 311 erwarten

unb fidjer 311 geleiten. Söeoor aber biefe anfam, traf bie Kriegsflotte am
21. 3uli auf bie bäuifdje Seemadjt, unb es fam fogleid) jnm Kampfe. $ie

Hamburger Sd)iffc griffen im GinuerftänbniS mit bem Dberbefel)t*f)aber

füfm juerft an, aber bnS Unglürf wollte, bafi fie wäfjrcnb beS (Gefechts

auf ©runb gerieten unb fo fampfunfäljig mürben; bie ganje Bemannung
tuurbe teils getötet, teils gefangen nad) $lopcitf)ngen geführt, ba niemaub

311 ihrer £>nlfe herbeifam. £ie Übrigen, bie oielleidjt einen Stampf gegen

bie Übermacht für nufeloS Rieften, fegelten fort, ohne bie £anbcl*f(ottP *u

erwarten, ftmax übernahm nachträglich ein füfmer Sdjiffcr Johann $Mlai :

(

bie uertraneuSuoll heraufegelube Sdjaar ,w warnen, aber ,ui fpat; 3 Stauben

nach S^cenbigung ber Sd)lad)t mar fie ahnungslos in ben Snnb gefegelt,

üou ben $ä'nen überfallen unb nad) tapferem SSMberftaube genommen;

30 reid) belabeuc Sdjiffe fielen in bie £mnbc ber Sieger. (Gleich nad)

biefem lluglürfstage mürbe am 30. 3nti eine ^erfammlung 311 Cismar
gehalten, mo^u aud) bie iöoten ber .<polfteiucr (trafen bernberfameu, um
gemeinfam p beraten, roaS in biefer miftlidjen Üage ju tfmn fei; aud)

iiebemaun ©tein crfcfyten bort, auf lauge $t\t jum legten Ü)cal, bennbas

Ungemitter, welches wie manche ber Slnmefcnben aud) il)n treffen follte,

fd)webte brot)cnb über ber $erfammlung, unb wenige Tage nach Sdjluf}

berfelbeu fam es in SBismnr jum 9lnsbrnd). $>cr (Groll ber 33ürgcr gegen

bie föatsgeid)led)tcr war oor jehn 3«hren ,uct) t befeitigt, fonbern in ber

Stille glimmte bas ocrberblid)e $euer weiter, um nun bei (Srfolg oer-

fpredjenbcr (Gelegenheit mit uerjef)rci,bcr 5^flmme wieber rjcruor^ubrecrjen.

$>icfelben Üeute, bie bamals unter ben SRäbelSführern genannt werben,

jcfjürten and) jefot bas ^euer. 3lm läge bes 1)1. Laurentius, beS Sdjii^

Patrons ber Stabt, bem 10. Wuguft 1427, fammelte ber äHollcmueber 3e)"np

feine Anhänger unb 30g mit ihnen uor bas 9tatl)aus, inbem er bie Bürger

burd) bie vJcad)rid)t in Auflegung feftte, bie Stabt fei gefäl)rbet: ein fremier

^ote fei oon Sternberg gefanbt, ber bie Bürger warneu follte, eS fänben

gro^e ^luiantmluugen im iianbe ftatt. ör hatte bamit uid)t Unrecht; beim
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moiiige Tage »orrjer war bcr weubifdje äNarjdjall .fteinrid) »on ü)?a(fcan

raubctib uub brcnucnb in bie uäd)ftcn Vogteieu eingefallen, imb gerabc au

bem Tage, au beut bcr Auflauf in Sigmar cntftanb, plünbcrte er bie

Vogtei odjwaan. ftalfd) war nur, bafj bcr Überfall 2öi*mar galt. ?lber

wa* fdjabcte ba*! Ter grofec .ßaufe bcr Unjufriebencn griff bie null

fontmeue *Jtarf)ridjt mit ftrcubcn auf uub fd)ric, bie Stabt fei »erraten, bie

freinbeu Raufen bättcu bei Wod)t eiureiteu uub alle SBiirger uub SWitglicber

ber (bewerfe crfdjlagen follcn ; ba* üüberfer nnb äJJerflcnbnrger Ttjor hätten

fdjou 8 Wädjte offen geftauben, and) ein i&agcu fei bei Wad)t hereingefahren.
s&>ic eine Saroiue wädjft bei foldjeu (Gelegenheiten ber Ukll ber buufleu

(tyerüd)tc uub s31nfd)ulbiguugcu. Valb wollten fd)0u einige 100 (Gewappnete

im blanfeu $arnifdj braufjen auf bcr üaftabie gefetjen tjabeu, aubere

mußten, bau einige »om iUnt fid) mit bem Täucnföuigc geeinigt hätten, er

follr bei töadjtjeit aufommeu, fo wollten fie ihn einleiten, uub auf biete

Ütfeife follte er bie 8tabt einnehmen. (£* imfete uidit*, bafj einige bejonnene

Bürger auf bic sJiacr)rid)t, baft bie .£>cllcporte »or bcr Vtaftabie offen ftänbc,

hineilten uub mit ber ÜDfclbuug ,wrürffel)rtcu, bafj bem uid)t fo fei; bic e*

behauptet, erfldrten eiufadj, c* fei ihnen aud) nur gejagt. Ter sJiat mar,

mic e* jdjciut, »ollftänbig überrumpelt, fo heimlid) mar alle* vorbereitet.

3cfct mar feine i\t\t mefjr ,m beraten, uub al« s3iifo(an* 3cfup mit feinem

31nl)auge »or bem üHat erfdjieu uub feine fdjmercn Wufdjulbigungcn »or

brad)te, übergab H)iten bcr ^iirgermeifter Johanne* $aiutoro nnbebadtter

Steife bic 5d)liiffcl bcr 8tabt mit bem $cmcrfeu, fie mödjtcn bic 3tabt

felbft fidjer bemad)cu. (Glaubte er bamit bic &>ogcu be* Aufruhr* ju

ftilleu, fo l)attc er fatfd) gercdjnct. Ter Wut bcr Wufriiljrcr mudj* baburd)

nur uod), uub fie badjteu nidjt baran, bic nun einmal errungene günftige

s4$ofition leidjtcn Maufe* mieber fahren au laffeu. CSiu großer Teil ber

^Bürger wollte aber nllerbing* nidjt* »on einer 33eteitiguug bc* Wat*

wiffen, uub um biefe ,^u gewinnen, l)ielt man uad) einiger $eit eine große

Verfantmlung im .paufe bcr Mauflcute; bort erflärteu bie ftübrer, man

beute garuid)t baran, etwa« gegen beu SRat 31t unternehmen, ber folle bei

»oller Wadjt bleiben, nur gegen bic Verräter »on ^leiiyburg uub »om
2uube, fie feien nun in ober außer bem )Hat, wolle man »orgel)cn; bejoitber*

xscfup ocrfdjwor fiel) uod) heilig uub teuer, er habe gar feine l'uft, im

Watvftuljl ,m fifeen. Taraufhiit fdjworcu fid) bic Verfammelten jufammeu,

in biefer 5ad)e ?lllc für (iiuen ju ftebeu. Tauad) wählten fie JO Bürger

uub 10 au« beu (bewerfen, bie <twijd)cn ÜKat uub Vürgerjdjaft »ermitteln

folltcu; allein ein Seit bcr Bürger war mit biefer Vertretung nidjt einuer

ftanbcu, uub man befdjlou bann, au* jebem ber brei .Stirdifpiele 20 Warnt

,^u wäl)lcn,
(̂
u

L
73 an* beu bürgern uub bic übrigen au* beu bewerfen.

Tiefe 8cd)v,;iger fameu nun oft ^ufammen uub berieten aud), wie mau
beu am weiften »erfaßten Üiat»l)crrn .jpeinrid) »on .^areu ,^ur 9Jcd)enfd)aft

^ieljeu tonnte. Tod) war bamit bie ganje Bewegung weuigften* in ein

fefte« iHett geleitet uub fdjicu einen ruljigereu Verlauf ^u ueljmcu, al* c*

uad) bem 3innc o^iup* uub feiner Hinbänger war, beim nur einzelne ber

3ed)v,jiger hielten fid) ,^u feiner Partei. (Sr )d)lug besljalb »or, einen
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ftudjdjuf) von 12 Scannern beauftragen, einen Vertrag ^uiirfjen beut

Wat mit» ben Sedjöjtgem auszuarbeiten, bev iljre beibericitigen sJied)tc feft

legen fällte; ba£ fd)ieu and) ber sJJ^e^a^l ber 3ed)«^iger 311m ^rieben

btenlid). WIS nun bie« burdjgegangen war, brad)te 3efup einen neuen

Antrag ein: ber Entwurf ber $wblfer follte $war .muädjft ben Sedj^igern,

bann aber and), wenn bieje ifjn genehmigt, ben gefamten bürgern nnb

(Biebern ber (bewerfe jur Gknefjmigung vorgelegt werben. 9inr ber Serro-

ri«mu3, ben 3ejnp fd)ött bnrd) bie N}$öbelt)aufen ausübte, bie er fo oft wie

mügltd) beim Mlofter ber grauen 3)(önd)e verfammclte, erflärt bie 9(nual)me

tiefet rabifalcn Antrages burd) bie Sedjs^iger, benu baniit war biefen

erwählten Vertretern ber Vürgerfdjaft unb (bewerfe ba« .£>eft au* ben

Rauben gewunben. Der erwähnte 9lu«fd)uft, ber übrigen« auf eigenen

Antrag von 12 auf 10 Söfitglieber erhöbt war, brad)te eublid) ben ver

langten Entwurf fertig oor bie SedjSjiger. «Kein fdjon f)tcr ucrfjmberte

ber Übermut ber Parteigänger 3efup« au« ben (bewerfen bie unbel)inberte

ttmiafjmc; biefe »erlangten nämlid), wenn ein Bürger von ben Sed^igern

fterbe, fo follteu bie (bewerfe unb uidjt bie Bürger einen Viirger an feine

Stelle wählen; biefe unerhörte Veeinträdjtignng wollten fid) aber bie Viirger

mit 9?ed)t uidjt gefallen (äffen. Srofcbem einigte man fid) eublid) baljiu,

baft mau bie Bürger in ba« .ipan« ber Mauflente, bie (bewerfe 311 ben grauen
si)iöud)eu entbieten wollte, um il)neu ben Cintwnrf vorzulegen. Von ben

bürgern würbe wenig gegen bie Vorlage gefagt, at« man fie aber oor bie

Verfammlung ber (bewerfe brad)te, eutftanb ein wilber Smmilt. Die 3i>erf>

meiftcr oon 3efup* Partei l)atteu uämlid) 3orge getragen, einen Raufen

lofen VolfeS ans .Siellern nnb Vöben, Iniger, Vraufnedjte unb Arbeit«

leute jufanimcitjitbriiigen, unb al« nun ber 2ed)«,}iger ben (Entwurf verlad,

entftaub balb ein wilbe« (^efdjrei; einige (türmten fogar mit gesurftem Keffer

auf it)n lo« nnb fdjrieen: „Xu Verräter, mit biefem Vrief willft bu un«

uufere $einbe unb Verräter enthielten, baft man fie nid)t ridjten foll, aber

wart, Du follft ber erfte fein!" Wnr bie Da^wifd)enfunft einiger reblidjeu

üeute rettete il)n, fonft wäre fdjou bamal« ba« erfte Vlut gef(offen.

(£« war baS eine .Kraftprobe, bie bie zielbewußten JfnOrer ocr ^
wegung oerfud)t Ijatten; fie war gelungen, nnb nun begann eine

x̂ eit ber

Sd)retfeu«l)errfd)aft be« grofeen Raufen«, fobafj bie beffer gefilmten Viirger

fid) meljr unb meljr oon berVewegung jurnrf,wgen; wenn fie ^ur Beratung

entboten würben, fam fanm ber jeljute Seil. 3efup* ?lnl)änger aber au«

ben 5ed)«^igern tarnen um fo l)änfiger znfammen; allabenblid) oerfammelten

fie fid) in liebemann« Mrnge, unb wa« bort auf ber Vierbauf an«gemad)t

war, würbe am nädjften Sage in öffentlicher Versammlung zum Veidjlnfj

erl)oben; wer fid) miberfefocu wollte würbe mit Üüiorb nnb Sotfd)lag bebrobt.

Dort in Siebemann« ttrngc würbe and) ber Xob .jpeinrid)« oon .ftaren

befdjloffen. Madjbem biefer
s^(an gefid)ert war, würben bie 3ed)«ziger zu

ben grauen Wöndjen entboten unb er Üjnen bafetbft vorgelegt; nad) einigem

illMberftrebeu oerftanbeu fiel) and) bie Wemäfugteren baju, ben Vorfdjlag

vor bie gefamte Viirgerjd)aft \u bringen. Vll« mm am närfnteu Morgen
bie Vnrgerfdjaft nad) beut .£mitfe ber Manflente entboten war nnb wartete,
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ma$ ilmen uorgelecjt merben forte, erjdjien Sefup mit einem Raufen aus

ben ÖJemcrfeu unb forbertc olme weitere (Shrflärung ade 91nmefenben auf,

mit auf ba$ SRatfwuS ,m folgen. 9(nf bem SKarftc mar fdjon ein Jpaufe

lofer ßeute unb milber Söurfehen mit sJ?anjer unb 28ef)r ucrfammelt, um
ben ftorberungen 3e)*up» ben nötigen 9tod)brurf ,511 geben. Tie Sechziger

ftiegen nun auf baS föathauä unb trugen bem bort in banger ©rmartuug

Ijarrenbeu 9?at biefe ftorberung oor: ber Starmann $cinrid) von £)aren

unb ber erfte ^ürgermeifter 3olwnn 93anjforo mufften megen ihrer $er-

gefjeu unter ©djlofc unb Siegel gefegt werben unb fo bie «Wage ermarten.

Ter lefetcre fam für bieSmal nod) babou, ba einzelne SRatämitglicber nod)^

brütflid) für ifju eintraten, ."pcinrich uon |>aren aber mürbe in feften ©e-

maljrfam gebracht. %m nächften borgen uerbreiteten fid) mieber beuu

rutjigenbe Wadjridjteu : bie nad) bem Cften beftiminten Salafdnffe feien

genommen; ber iBürgermeifter 3ot)anu Söanjfom t)abe (Weib unb ©ut nad)

iieuflofter unb Sdjmcrin gebrad)t, aud) uon ber .frerjogin fid) einen Qk*

leitöbrief anstellen laffen. Unb wirflid) ucrfudjtc ber SÖnrgermciftcr an

biefem Tage bat»on ,m fommen, ba§ iöefte, ma$ er unter biefen Umftänben

tf)itu founte; er liefe fid) ^meimal auf bem SHarftc btirfen, bann ging er

bie Taufmartftrafje hinunter unb 311m 2)cea*lenburger lljor I)inau§; allein

er fam ntdjt meit, beim er mar beobachtet ; eine $aufe unter ber Rührung
bc$ iBäcfcrä .f>an$ Hamburg holte if}n beim Stcua mieber ein unb brachte

il)u gefeffelt in bie Stabt jurütf. ©in milber Auflauf mar bie ftolge;

mol)l BOOO Ü)cann mit 2Sef)r unb Waffen (türmten *um föatfjau«, unb

Sefup riet bem cingefd)üd)terteu föat, man möge ben SBürgermeifter menigftenS

fo lange in ben Turm fefcen, bis baö $olf geftillt märe, in ber füllen

Hoffnung allerbingä, bafj er fo leidjt nicht unbeftf)äbigt mieber Ijerauäfommen

merbe. Unter bem brohenben (Geleite ber jufammengelaufencn ÜWenge mürbe

3of)anu 5kn,$fom abgeführt. Tie Wufrührer trugen Sorge, ifjre beiben

Cpfer forgfaltig 311 beroadjen, benn ihr Job mar befdjloffcne Sad)e.

nädjft mürbe ber SRatmann .^einrid) uou |>aren auf ba$ Trängen ber

Unruljeftifter in bie Rüttelei gebracht unb bort in ber TiebSfammer in

(Sifen gelegt. 9cad)bem bie 3cd)^iger bort ein crfolglofeä SBerfyör mit il)iu

augeftellt Ratten, ba er alle $efd)utbigungcn als grnnbloS ^urürfmie«, mürbe

itjm trotjbem ber ^rojefi gemad)t. ÜKon maljrte babei jmar äuficrlid) bie

$orm eines regten (Berichtes, aber ba* gan^e mar nur eine ftarce, benn

baS Urteil mar jum Boraus beftimmt. Slm 31. Dftober mürbe er nad)

abgelegter ^eidjte geridjtet; uor einer unzähligen ÜKenfdjenmenge fniete er

auf bem 9)Jarfte auf einem grauen ßafen nieber unb ber Nüttel l)ieb ihm

baS .£)aupt ab; bei ben fdjmarjcn 3Rönd)en, mo er fid) feinen ©rabftein

hatte legen laffen, mürbe ber ^eidjnam beftattet. Vlber auch 3ofann
$anjfom mar nur nod) eine furje ftrift gemäljrt; am 18. 9(oüember mürbe

er nad) gleichem Verfahren auf bem 9Marftp(a$e enthauptet unb ber blutige

Leichnam nad) feiner 5(uorbnung, mie er mar, in einen 8arg gelegt unb

in ber Capelle aJcariä jur SBeiben, mo bie ^amilie einen eigenen 9lltar

hatte, beftattet.

$tfäf)renb biefer Vorgänge in ÖM«mar mar aud) in iWoftotf bie frühere
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revolutionäre ^Bewegung in ooller ©tärfe luicbcr erwad)t. 9(udj bort

würben ,wnärf)ft al» Vertreter ber SBürgerfdjaft <Sed)»jiger gewählt, bie

aufgrunb be» Bürgerbriefe» oon 1408 einen neuen aufarbeiteten, berenblid)

fo weit ging, bie $efd)led)ter uöllig oom SRat au»jufd)licücn. 911» aber

ÜWitte Cftober biefer Brief bem SRate ,mr Vtnnatjme unb Befiegluug uor-

gelegt mürbe, ,wgen e» bie vier Bürgermeifter £>eiurid) «afcom, |>einrid)

Buf, ftriebrid) Don ^efjna, 3ül)anu €tbred)t unb ber fltatmann .^einrieb

.pedjt oor, heimlid) bie Stabt ju uerloffcn, unb e» ift niri)t unmöglid), baft

biefe |ylud)t auf bn» 2d)irffal be» gefangenen 2Bi»marfd)cu 9iat»l)crru einen

oerf)ängni»oollen (Sittflufs gehabt Ijnt, beim ihre (Gegner Ratten uidjt Unredjt,

wenn fie auf einer ©ntmcid)ung oiele Unaimcfnnlid)feitcn für bie Stabt

prophezeiten; üRoftotf l)at ba» nachher grüublid) erfahren, £ie Stoftorfer

festen nun uad) ber ^lud)t ber Bürgermeifter ben alten 9iat trobbem ab

unb wählten einen neuen, liefern Borgauge folgte mau bann aud) in

Cismar, mar e» bod) enblid) eigentlich ba» £auptjiel ber Bewegung,

Mat»fnf)igicit ber bi»l)cr uid)t rat»fät)igeu Bürger unb (SJcmerfer
(
m erlangen.

sJiur )ud)tc mau flüger unb fidjerer al» in »ioftotf ,mm ^iele
(
m fommeu,

inbem man fid) babei ber lanbe»f)errlid)en ^uftimmung oerfidjerte. SMan

follte faum glauben, bafj e» möglid) gemefeu fei; aber bie Partei be»

?lufrul)r» bradjte aud) ba» fertig, inbem man bie s3)Jitglieber be» alten

9iat» anfgrunb if)re£ Vertrage» mit $äuemarf be» .£wdjoerrat» bejidjtigte,

obgleich biefer Örunb ein feljr zweifelhafter mar, benn wie oiele (separat*

Verträge unb ^rieben tjatteu nid)t bie beiben Secftäbte al» ÜDtitglieber

ber £>auia oon alter* r)er oljne il)re ^anbc»l)erren gefdjloffen, ofmc bafj

iljuen barau» je ein Vorwurf gemacht mar. ?lber tro&bcm ging bie

£er,wgin Katharina barauf ein, mie e» heißt, bewogen burd) einzelne Wit
glieber be» Bormunbfd)aft»rate». (£» ift baljer leid)t erflärlid), bafj ber

Erzähler biefer (Sreigniffe bem töerüdjt Glauben beimißt, bafj Beftedjung

im SBerfc gemefen fei. Bietleidjt aber mar nod) ein anberer triftiger förimb

oort)anbeu; e» mar eine (Gelegenheit, ba» tiefgefuufeue lanbe»l)errlid)c 9ln

feljen in ben 6eeftäbten burd) ein entfdjeibeube» Eingreifen roieberher.wftellen.

$er alte 9tat mirb bat)er faum erwartet haben, wa» nun gefdjol). 91m
8. Cvanuar 1428 tarn bie ^er^ogtn mit ihrem Bormunb)d)aft»rate uad)

5fi$i»mar, wo uad) langen erregten Berrjanblungen, bei beuen bie bemofra-

fratifcfyen ftüfjrcr burd) Semonftratioueu großer bewaffneter Bolf»haufen

wieber it)ren (Siuflufi geltenb madjten, am 4. Januar bie enbgiiltige (Snt-

fd)eibung erfolgte. Unter ben bemütigenbfteu Bedingungen würbe ber alte

ÜRat, bem nur Öeib unb üeben oerfidjert würbe, au» bem iKat»ftut)l gewiefen

unb au feine Stelle ber oon ber Stabtgcmeinbe gewählte neue 9tat oon

10 bürgern unb 8 au» ben Ämtern eingeführt, ber nun fogleid) ber

•twrjogin ben ^>ulbigung»eib leiften mußte. SHan muß fid) mit s
Jied)t über

bie ^ärte wuuberu, mit »oelcher gegen bie SHitglieber be» alten SRate»

oerfahren würbe; nid)t allein, bafe ootlftäubig über ihre Ätöpfe weg Oer

hanbelt würbe, beim fie würben bei ben Beratungen überhaupt nid)t
(
m

gebogen, foubern uid)t einmal bie beiuütige Bitte würbe ihnen gewährt, bafi

man ihnen bie perföutid)e 9lu»weifuug au» beu s
J{at»ftühlen erlaffen möge;
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fic mußten cvfd)einen, auf ihren nrn»of|iiten Sifteu sßlats nehmen unb auf

ba£ (ftefjeift bcr .£>cr
(
wgiu vor ber oerfammctten SRenge fid) ergeben imb

ihre 3tül)le ncrlaffeu, um fic ihren fteinben einzuräumen. 9tur bic ftn*

wefenheit bei ber feierlichen SWcffe, welche ben ganzen ?lft fdjloft, mürbe

ihnen auf itjre bitten erlaffen.

Wie nach biefen Vorgängen ju erwarten, mürbe aud) gegen bie vier

entflogenen Vürgermeifter äioftocfö unb ben ffiatmann $einrid) £>ed)t ber

^ro.icft megen Hochverrats eröffnet, unb am 16. Januar mürben fic burd)

ben beftellten fltid)ter, bitter Vcrcut von $(cfje, unb feine Vcififcer, Penning

.£>alberftabt unb .penuiug Varftc, für fd)u(big unb ihre (Stüter in SJfecfleu-

bürg für Herfallen erflärt; ber 3d)abc, ben fic bem üanbe zugefügt, mürbe

Dabei auf öOOOO lötl)igc Warf ucraufdjlagt.

Der .Uricg ber .Ipaufc mit Däucmarf nahm trofo aller biefer Vor-

gänge feinen regen Fortgang, ja, mürbe vielleicht von ben 9)ccrflenburgifd)en

3tnbtcn mit nod) größerem (Sifer ald bisher geführt. (Aerobe für fic

mürbe aber bcrfelbe jefct um fo gefahrvoller, als bie 3targarber, SBerler

unb Bommern von (Sridj von Däucmarf aufgrunb ihre* frühereu SBünbniffeö

,m tljättger .piilfeteiftung gemannt mürben unb biefer 9)fal)nung and) als*

balb nad)fameu. 3m $lpril 1428 fanbten infolgebeffeu bic ^leffen auf

i'übj beu Stäbtcu ihre 9lbfagcbriefe, im ftuguft ber 58erlefd)c 9)carfd)all

.jpeiurid) von sJDcaltjan, unb (Snbe September ber .§erjog .^etnrid) twn

Stargarb. Da.m tarnen nun für SöiSmar nod) bie üblen folgen ber eben

berichteten Vluttljatcn. Tie 3öf)ue be* Vürgcrinciftcr« Johann 58an,tfom

hatten nämlid) jwar am DobeStage be* Vater* fid) fdjriftlid) verpflichten

muffen, ben Dob bcafelben in feiner Söeife an ber 3tabt rädjeu <ui wollen,

allein dübele Vanjfow, ber jüngere bcr beiben 'Söhne, fefttc fich über ba«

erzwungene Versprechen hinweg unb manbte fid), ba er bei ben l'aubcS

herren unb ben 3eefläbten flicd)t nid)t ermarten fonnte, an ben ftaifer, unb

infolgebeffeu verhängte tiaifer v5igi$munb am 4. Dftober 1428 bie Vldjt

über bie aufrührerische 3tabt, bic fich allcrbing* baburch, ba fic fich mit

ber *ianbe*l)crrfdjaft unb ben VunbeSftabtcn ein* wußte, wohl wenig beim

ruhigen lieft, beim ber ftnifer war weit. Doch im folgeubeu Frühjahr

flopfte ber Vote ber heiligen ftef)me mit brohenber SWahnung an ihre Dtuwe.

Viübefe Vaiijfom hatte fid) nämlid) ,mm (trafen Heinrich von Valbert be-

geben, unb biefer erfudtfe nun bie 3tabt, feinem lieben ttnedjt unb Diener

für ba* feinem Vater zugefügte Uured)t genug m thun, mibrigenfall* er

ihm mit feinen freien (Renditen unb wie er fonft föunc, helfen wolle. 9(m

felbeu läge erging and) fdjon bic Mahnung be* Jyreigrafen von 3ad)fen

häufen: sßMffct,
s
.J>an*borf, Üübcfe &>ifd)ur, .fteinc bind) bie $Banb, Heinrich

Warfljnfcr, Miau« 3talfoper, £>au* Vrufcfc, -Oau* Vomgartc, Steter Mann,

.paus Hamburg unb Miau* ÄMf, gemeine Vürgcr in ber 3tabt
r
m 28i*

mar baf? mir ber ehrfame üubolf Vanjfow von ber ättiämar au bem heiligen,

heimlichen, freien (Berichte ,m 3ad)feubaufcn, in ber (Mrafidjaft ,ut Valbert

belegen, feljr fdjtver über (Sud) geflagt hat, Suren i?eib unb hixhfte (Sbre

berühreub, barum id) (Sud) anmute mit ganzem ©rufte von wegen be* ob

genannten freien $crid)te*, bafj Csbr (Sud) mit bem obgeuannten ifubolf um
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foldje oorgerüf)rte fd)toere Allane liiiuer^üiilid) binnen 14 lagen näd)ftfolgenb,

al* ISnd) biefer ütfrief
(
m wiffen wirb, gütlid) oergleid)t ober il)in huwifdjen

tfjut, fooiet ftljr tf)in oon (£l)ren nnb 9ted)t* wegen fdjulbig nnb pflidjtigieib ,m

tljnn. 3Bare e* aber, baft 3f)r if)m injwifdjeu nid)t tljätet, ba* id) bod) nid)t

glaube, nnb flagte mir bann ber eben genannte iiubolf ober jcinanb oon feinet*

wegen über öud) ferner, müfete id) iljm bann weiter über (Siter üeib nnb Gljre

rieten al* fidj ba* gebühret, nnb wie lootjl id) e* fel)r ungern tljate, bod) tonnte

id) it)in ba* nid)t oerweigern; baljer rote id) (Sud) getreulid), bafj 3l)r c*

bap nid)t fommen laffet, ba e* (£ud) al*baun feljr fd)ioer nnb l)art anliegen

würbe. Datum mco sub sigillo d. d. 28, secunda feria proxinia )>ost

(lonriiricam Quasimodogeiiiti. tturt sJtube, ^reigraf ber Qhaffdjaft ^n

Salberf." Diefe erufte 3)ial)iuing fyatte, toie gewötjulid), ifjren (Srfolg. Die

Stabt trat fofort mit ifjrem (Meguer in $$erl)aubluiig, ,mgleid) aber waubte

fic fid) an bie ^er^ogiu, nnb biete bat ben (trafen oon Valbert, er möge bod)

feinen ^reigrofen nid)t geftatten, ifjre llntertljanen oor it)ie (#erid)tc ,m Rieben,

fonbern biejetben an fie oerweifeu, oor itjr follten bie iöeflagteu üiibefc

iflaujfow tl)itn, wa* fie oon <Hed)t* wegen pflidjtig feien. Der ®raf oon

üßtolberf toie aud) ^übefc ©aujfow erflärten fid) bamit einoerftanbeu, nnb

ba and) ein neue* (Sbift be* Alaifer* oon ben iöaujfow* gegen bie ganje

neue ^erfaffnng ber Stabt erwirft mar, fo ergriff bie £>er
(
wgin biefe $e*

lcgenl)eit, um nun, mit ber (Gewalt .ftaiferlidjer $Jefel)le auSgerüftct, ben

alten ^uftanb ber Dinge wieberl)er,mftellen. SHci ben weiteren i8erl)aubluugeu

Ijanbelte e* fid) alfo nun nid)t nur metjr um eine (Sntfdnibiguug ber Familie

^au^füio, fonbern um ben ganzen itfeftanb ber eben erreid)ten nnb oon ber

4>erjogin fogar betätigten ierfaffuug. ÜWan fann fid) benfen, wetdje ßr

regnug ba« in ber Stabt ljeroorbrad)te. Gnblid) aber fonute man ba* CSnbc

oorau*fel)eu: oon ^überf unb ben übrigen Stonbeäftäbteii oerlaffen, oom

iiaifer, ber Vaube*l)errfdiaft unb enblid) ber $cl)mc bebrotjt, muftte bie

i>olf*partei unterliegen, (Srflärlid) ift e* aber aud), bau fid) bie 3ül)ite

oerl)nnbluugeu fo lange l)iu
(
wgen, beim e* toar ein faurer Sd)ritt, ber benen,

bie eben erft au* $icl il)rer &<ünfd)e gelaugt lonreu, zugemutet uuirbe.

öublid) SDiitte 9)lär,j 14HO toaren bie
s«ycrl)aublungen ,w einem l*nbe ge

bieben. sJiad) be* Ataifer* Hillen, ber ben neuen >Kat für aufrüljrerifd)

unb uugefetylid) erflärt Ijatte, würbe berfelbe für abgefegt erflärt unb mit

allen offnen unb ftillen Wnfprüd)en mit feineu Slnljängern ,mr SHulje uer-

rotefeu; feine ^lmt*l)anbluiigeu würben ^oar auerfannt, and) iljm unb feinen

?lnl)äugeru Sid)erl)eit an iielb unb Witt sugefagt, er nmjjtc aber ben alten

9iat feierlid) um ^eqeiljuug bitten unb il)in ferner Irene unb Weoinfam

geloben. 5lud) füllten alle Bürger unb C5inwol)ncr ber üanbe*l)errfd)aft ben

.£mlbigung*eib leiften, iljr unb ibrein ÜHate treu unb l)olb ,m fein. 3lud)

bie Sed^iger würben befeitigt, fur^ e* würbe alle* für null unb nidjtig

erflärt, wa* bie ^olf*partei in beut wilbeu ^lufrubr fid) blutig enungeu.

^Im 11).
sJl)iaq fam bie .£>er,wgin mit il)ren 8öl)iieu felbft in bie 3tabt,

bie*mal, anftatt oon wilbem (Metöfe bewaffneter ^olf*mafieu, mit fröl)lid)er

9)iufif begrübt. Daun fdjlug bie 3tunbe be* Iriumpbe* für bie lange

oerfolgten sJOiitglieber be* alten %ttee; bie AjHTjogin füljrte fie feierlid) auf
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ifjre Stüljle im 9?atljaufe jurürf unb fie leiteten itjr oon neuem ben -öutbi -

gungaeib. (Sine gläujenbe (Menugtljuung würbe aud) ber Familie bev $)an£*

fows unb Jpeinrid)* oon .froren. 9luf bem Warfte oor ber ©eridjtslaube

nahmen bie Söf)ite 3of)aun Standfoto* unb bie $erwanbten .fre inrief)* von .§o*

reu mit itnen ftreunben Stellung uor Katharina, if)reu Söljnen, beut ^ormunb-

fd)aft*rat unb ben Senbeboten bcrStäbte; bann erfeffieneu bie 9)titgliebcr be*

nbflefefeteii 9iates unb baten fie in itjrem unb ber Stabt tarnen, itmen um
©ottes unb bev ^eiligen Jungfrau willen 311 Hergeben, ma* fie 011 iljren

toten SBerwanbten uerbrodien Rotten, unb an ber Sül)ne, bie fie aeben

wollten, fid) genügen au (offen. 9tnd)bem ifjncn bie* ,uigefogt mar, mußten

fie fid) in bie sJWarienfird)e begeben; bort waren ^wei fd)ön gezierte ©arge

aufgebahrt, mit brennenbeu 2Bnd)*ferjen umgeben; über ifjncn mürben H

Seelcnmcffeu gelmlten, unb barauf tljatcn 200 Bürger unb 200 grauen

unb Sungfraucu oen üblidjen Toteuoofergang. sJJad) Söeenbigung bc* GJotte*

bienftes begab fid) ber abgefegte 9tat wieber anf ben SMarft, um bort bie

$iifje 31t l)oreu, weldje bie .£>cr,wgin il)neu ocrfüubcn lieft: 3um (Srften

follen binnen 2 Monaten auf Soften ber Stabt brei ^ilger abgefonbt

werben su Sauft ©malb
(
w Xonii, nad) 9iom uub 311 Sanft 3afob oon

(Sonipoftella, um bort für bas Seeleuneil ber (Getöteten flu beten; ferner

foll binnen 3at)re*frift auf bem töirdjfjofc ber 2Jlarienfird)e eine Capelle

erbaut unb barin 3 ^ifareien mit allem Wotwcnbigeu geftiftet werben, bereit

üerletliung je fed)*mol ben Familien ber (getöteten, bann aber bem SRate

iitfteljen foll; auf bem 9ttarftc aber füll an ber Stelle, wo bae SBlut ber

(Sntf)aupteten gcfloffeu, ein fteinerne* Ärciij errietet werbeu; unb enblid)

follen ben «ebrübern SHoiyfow binnen eine« Ijalbcn Safjre* il)re Soften

im betrage uon 600 (Bulben erfetjt werben.

So war beim nun burd) ba* (Eingreifen ber ilaifcrlid)en (Gewalt ber

alte Staub ber Tinge, unb bamit bie ffiube, wiebertjergeftellt. Tic iUfäBigung

unb ba* (Sntgegeufommcn be* miebereingefefrten Wate* fdjeint oiel ba,w

beigetragen 311 l)aben, bie feinblidjcu (Gemüter ,w oerföljnen, naljm man bod)

balb barauf mehrere 9ttitglieber ber ^olf*partci in ben SHat auf. 9hir

um bie Wufnebung ber Maiferlid)cn ?ld)t bemüljtc fid), wie es fdjeint, 91*i*

mar nidit befonber*, ba bie Sadje im (%o&en uub Öanjen erlebigt fd)ien;

am Moiferlid)en -frofe uergaft man fie aber nid)t; im folgenben 3ol)re

beauftragte ber Ataifer ben Öifdjof ^ofyann oon i'iiberf, bie Stabt Cismar

\\\ Weuugtlmuug gegen bn* SReid) aujuljalten. Tie $erjogiu waubte fid)

barauf jmar an ben ttaijer, bo bie Stabt iljr genug getl)au l)abe, möge

nun er aud) feiner)eit* bieSnd)e rul)eu (offen. Mein erft am 12. 9J?ni 1432

würbe bie Stabt au* ber ^(d)t gelöft, was il)r uod) einen ttoftcnnufwanb

uou 800 Warf oerurfadjte.

^ür bie yaube*f)errin galt c* nun uod), bie Stabt Üioftorf ifyrer

^ütiuäfiigfcit ,w unterwerfen, uodibem fdjon oorl)er mit ben oerbanuten

iJtat'Jiuitglieberu eine ^uviöbnung erfolgt war. To aber Woftorf fid) auf*

.^eftigfte 1430 bagegeu ftriiubte, traf ifatfjoriua umfaffeubc WaBregetn
(
m

ihrer geiualtfameu ^e,^wiugimg. Sie gewann ben iöeiftaub Ctto« oon

^raunfd)Weig, il)re* trüber* I5rid) oon Sad)fen Wallenburg, be* ^ifa)of«
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|>ermann oon ©d)merin unb be* Ölhafen Oot)ann oon ber .ftona ;
baju trat

fie in Giuoeruefjmen mit einigen
s?lnf)äugern be£ alten 9?ate$ in ber Stabt.

311* gerabe bie Sioftocfer Senbeboten im Anfang Wuguft 1430 bett

ftriebensoerljanblungen ber Stäbtc mit Qäneinarf nad) Wiföping auf ^nlfter

gegangen waren, erjd)ien fie plöfclid) mit itjrem in ber 5tille gefammelten

.freere oor ber Stabt. Allein biefe mar gewarnt; ber ftürft SiMlljelm oon

SHenben Ijatte bem Mat 9iad>rtd)t oon bem Slufdjlage gegeben, ber barauf

bie $f)ore fd)lieften nnb dauern nnb Xürme ftarf bemannen lieft. Wl*

baf)er bie -Iperjogin oor ber <3tabt erfdjicn, fab, fie, bafe bie Überrumpelung

uereitelt mar. 3)aS .fteer ,wg baranf nad) Söaruemünbe, brannte basjelbe

ab nnb fucrjtc ben Zugang pm .frafeu bind) ^erfeufung einiger '3d)i ff

e

unbrauchbar jit machen, SSielleidjt befdjleunigtc biefer plöfclidjc Überfall

ben 9(bfd)lufe eines Separatfriebeuä ber Stabt mit bem Stönig uon Xäne*

marf, ber ^tvifetjen bem 8. nnb 14. 3luguft ^tt Staube tarn. $)iefc bebeuf-

lidje Xrennung föoftotfö oon ben übrigen £>au|aftäbten, bie über baä Wtr

faljrcn ber Stabt mit föedjt erbittert waren nnb il)r nid)t of)iie Örnnb it>re

Gibbrüdugfeit oorwarfen. erflärt fid) an« bem $emül)en, an Stänemarf

eine Stü&e gegen it>re itanbeäfprrfdjaft $u erhalten nnb bamit and) bie

mit bem bäuifdjen .Wönigafmnfc uerwanbten poinmerfdjen dürften für fid)

au gewinnen. Xicfc .ftoffnung täufdjte fie nid)t; ber ttönig gab itjnen

300 Sflemoffnete mit, nnb oerwüftenb fielen nun bie flioftorfer radjeübenb

über bie Dörfer unb feften Käufer ber üBafalleu unb bie fleinen Stäbte

ber Umgegenb l)er. $ugleid) wanbten fie fid) flagcnb wegen beä unuermnteten

Überfalles» an ben Maifer. 9iod) el)e aber biefer an ben f>er^og Mafimir

oon Stettin ben Söefeljl crlaffen fonnte, bie Stabt in feinen Sdmfc jui

nehmen unb tr)re iyejdjwerbe über bie iljr zugefügten Wewalttbätigfeiten ju

unterfud)en, madjte bie ^er^ogin Mattjartna itjren ^rieben mit ber Stabt,

inbem fie ben neuen SRat anerfannte, bie Stabt in iljren Sdjufc nafym unb

oerfprad), ben alten föat in it)rem Üaubc nidjt &u Verbergen; bie ^reuube

ber Stabt, $ürft 2Bill)elm uon SBenben unb 3ol)auu oon Stargarb würben

in ben ^rieben mit aufgenommen. Madjbem bann and) und) langen Wer-

()anblungen mit ben s.|$ommernl)er#)gen Söertielao unb Barnim ber triebe

am 24. Wooembcr bcfiegelt war, oerfünbete .Stafimir baä fai)erlid)e SMaubat,

inbem er befonberä bie übrigen Seeftäbte unb bie entmid)enen (^lieber bes

alten 9iate3 aufforberte, fid) aller fteinbieligfcitcu ju enthalten, b'i* ber

Äaifer fein Urteil gefällt fjobe. 3o fdjlofj ba* 3ahr für bie flioftorfer feljr

günftig ab. Mein nur ju fd)nell folgte ber Umfd)Witng. ^war filierte

$erjog Äafimir ben alten 9iat nod) nad) Oioftorf, um fid) bort oor iljm

üu oerantworten, allein biefer Ijntte fid) ebenfalls jd)ou au ben Alnifer ge

wanbt unb bewirft, boft bie Stäbte 3tralfuub unb iüMsmar ,^u Atommiffaren

ernannt würben; aU JKoftorf fid) biefer neuen Verfügung nid)t unterwerfen

wollte, unter bem ^orwanbe, baft ber Aiaijer bereite ben .pcr
(
wg Mafimir

beauftragt Ijabe, würbe biefer C£inwanb oom Äaifer oerworfen unb bie

Stabt am 23. SDiäq 1431 in bes ^eid)ce 5ld)t erflärt. ^um ®iü& für

fie fanb fid) bei ber eigenen politifdjen iJage nid)t leidjt ein ^oll

ftreder berfelben, unb obgleid) am 15. Cftober ein weiterer Sldjtbrief auf
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betrieb be* vertriebeneu Söürgermeifter* Witte gegen bie wiberfpenftige

3tabt au*geftellt würbe, obgleid) il)r Sefretär CSlia* Müuter auf feiner

Steife juni faiferlidjen .£wfc in ihiberf von bem früheren ^ürgermeifter

(iu^clfc ttafyoto feftgcuoinmeu mürbe, ebenfo wie balb und)f)er ein ^weiter
s^ote, fctUe bie Stabt bod) iljren i&iberftanb fort unb wie* nod) im An-

fan« be* 3al)re* 1 432 ba* Anerbieten ber ponunerfdjen Stäbte gütlidjer

Verljanblung erbittert juriief. Aud) fogar bem Spanne be* ^afeler Atonal*

trotte fie; auf bie .SUagc ber vertriebenen >)iat*l)erren tjattc basfelbe nämlid)

^albuin oon $&enben, Abt von St. 3)iid)ae(i* ^u Lüneburg, juni SHidjter

in ber 5ad)e ernannt, unb biefer l)atte für
s
Jied)t erfannt, bafi ber alte Mat

ohne Weiterung wiebereingefüfjrt werben müffe, unb al* nun bie unterlegene

Stabt au beu s#apft appellierte, verwarf baä Atonal biefe Appellation al*

recf)t*wibrig unb verlangte über bie Ungefwrfame beu Sann. Übrigen*

eutfdjieb and) s$npft öngen IV. $u iljren Ungunften. $em SBann folgte

balb bie Aberad)t be* SHeidje*, mit ber Grlaubni* töoftocfcr $ut unb Bürger

anzuhalten, wo man fie träfe; wovon bie vertriebenen 5Hat*mitglieber von
s2i>i*mar unb üübeef au* möglid)ft (iJcbraud) madjten. Cbgleid) bnrdj alle

biefe äHibermärtigfciteu bie fcJagc ber Stabt immer bcbenflid)er mürbe,

wie* fie bod) nod) 1434 bie ftriebeu*vermittlungen ber Seeftäbte fuqer

£>anb ab. AI* nun aber enblid) bie £>aufa im folgenbeu $af)re il)ren

^•rieben mit $änemarf fdjloft, al* barauf 1436 bie Uuiverfität, einem

Maubat be* SHafeler Monjil* folgeub, bie gebannte Stabt verlief als enblid)

nad) bem ftall i£rid)« von Xänemarf ber bänifdje ÜReid)*rat fid) beu .£>auiii

ftäbteu gegenüber verpflidjtete, ben ßbiften be* Maifer* unb be* .Konzils

gemäß aud) in Stänemarf alles Woftotfer $ut ju arreftieren, ba gab bie

Stabt enblid) ilircu jefet unmöglicf) geworbenen :&>iberftanb auf, unb am
21). September 143 (J fam unter Vermittlung ber jungen £>er

(
wge .^einrid)

unb Cfofyann von Sdjmerin jwifdjen ben Seeftäbteu unb bem alten sJtat

einerfeit* unb ber Stabtgemeinbc unb bem neuen 9tat anbererfeit* eine

Aiisföl)iiuug ju 8tanbe, nad) welcher bie nod) lebenbeu Mitglieber be*

vertriebenen ItHates wieber aufgenommen würben unb mit beu Mitgliebern

be* neuen Aktes zufammeu ben 9iat*ftul)l einnahmen, daraufhin befreite

nun aud) ba* ^nfeler Aionjil bie 3tabt vom fird)lid)en Staun. Auel)

.freiurid) von Stargarb, ber Moftotf* Partei in ben legten fahren oer-

laffen Ijatte, fötjnte fid) balb mit ber 3tabt au*, iubem er auf bie WiU
wirfung bei Ausführung ber faiferlid)eu Adjtbriefe unb auf alle au* bem

Briefe be* alten Mate* abjuleitenbeu Aufprüdje verjidjtete. Aud) bie nad)

(Mreifswalb gewanberten Univerfität*lel)rer fd)irften fid) nun nad) Aufhebung

be* ^aune* au, jnrürf^ufebreu. Allein bie Stabt, nod) erbittert über ihren

Au^ug, verweigerte il)tieu bie Aufnahme. &ta(nfd)einlid) auf bie Mitteilung

ber Tojenteu ridjtete be*l)alb ber (Sr^bifd)of von 93remeu eine ernfte Mol)-

nung au bie nädjfteu .<paufaftäbte, Moftorf ju bewegen, benfelbcu ilne alten

&tal)uiuigen wiebereiu^uräuineu unb bie frühere, ihnen gebüljrenbe 5Hente

,^ii lH'
(

;nl)len
r
wibrigeufall* er fid) genötigt fäl)e, bie Stabt auf bem Aied)t*

wege bajn
(
^u zwingen. U* würben aud) fofort von beu Stäbten Verl)aub=

luiigeu angefnüpft, bie aber \\\ feinem ^nbrefultat füljvten, ba bie Stabt
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fidj immer nod) uidjt mit ifjrcu £anbc$f)erren einigen fonnte, mobei e* ftet)

fjauptfädjlid) um bic Verleil)iing ber i]cfmgütcr uub um ©elbanfprüdje ber

dürften Ijanbelte. Tie vertriebenen ÜKatemänner Ratten nämlid) beu .£>er

^ogen für ifjre 2yiebercinfül)ruug 5000 9JJarf lübifd) oerfprodjen unb anftcp

bem ncrliel) ber Äaifcr bem .^er^og .£>cinrid), als er im Sommer 1442

mit bem Warfgrafen t>on Skanbcnburg bei tym weilte, ben fogenannten

^d)tjd)o|j, ben 9?ofto(f bei ber i'öfung au* ber Md)t unb »bcrad)t bes

ÜReidjes gu ^of)Icu fjabc, iubem er Üjii äugleid) bcöolltnädjtigte, fic nad)

nad) feinem ÖJefaUen ber 9ld)t 511 enttaffeii. Tas maren fernere (Summen,

bie bie ©tobt nad) ben Vcrluften ber legten traurigen Oa^re nid)t teid)t

aufbringen fonnte. Tic 3lugelegenf)eit mit ben 5000 Warf mürbe ^mar

balb georbnet, inbem bie ^urürfgcfeljrtcn Witglicbcr beä alten SRatS mx
fpracfyen, bie Stabt toegen ber 9lnleif)e, bie fic jur Slfyaljlung berfelbcn

bei ben Stäbten gemadjt, fdjabloS ,}u galten. $11$ $ld)tfd|ak forberten

bie .frerjogc nun aber bie bebeutenbc Summe uon 6000 Bulben rl)n.

unb bie (Stabt fperrte fid) fo Ijeftig gegen biefe Zumutung, ba& ber Äaifer

im Anfang bcS 3al)rc* 1443 bic ©ceftäbte oon neuem nufforbertc, gegen

bic Ijartuärfigc Stabt mit aller Strenge oorjugcljen, ba fie uuocrbcffcrlid)

in iljrem #odjmut unb ^rcüt̂ öcrfjarrc. $lbcr and) baä nüfcte menig.
sJiur bas eine mnrbc oon ben Seeftäbtcn erreicht, baft man fid) in SRoftocf

jur 9(ufnafjmc ber Unioerfität bereit erflärte, allerbingS untci Jöebingungcn,

beren $lnnaf)me fid) nur au* bem Verlangen ber Tojenten erflärt,

möglid)ft balb mieber nad) Sioftocf ^nrürf^ufommen; menigftens f)errfd)te

jpätcr bie 9lnfid)t, wenn fie länger in töreifsmalb gezögert Ratten, mürbe

töoftotf felbft fie ^urüdberufen t)abcn, unb es märe il)neu bann bie fjartc

Vebiugung, für 200 3af)re auf bie ifmen verbriefte teilte oon800©ulben
ju uer$id)ten, erfpart geblieben. (Sin Seil ber Unioerfitätsleljrcr meigerte

fid) aud), unter foldjen llmftänben au ben alten Ort ifjrcr Tljätigfeit ^urücf^

jufcfjren, maS bic für Wccflcnburg unangenehme ^olge l)attc, bafj menige

3al)rc fpäter in Örcifsmalb felbft eine Uniuerfität erridjtet rourbc Tie

übrigen Tonnten festen fuq nad) bem Slbfdjlufj bc* S8ertragcö, Cfteru 1443,

nad) Stoftotf 3iirü(f.

Tie Jßcrljanblungen mit ben £>er
Lv>gen aber jogen ficf> nod) mehrere

Wonate l)in, bis; eublid) am ll.Tc^embcr eine friebliefyc öinigung bafjin

erhielt rourbe, bofj ber £>erjog fid) mit ber $af)lung uon 3000 Bulben

begnügte, mofür fie au£ ber ^lcf>t eutlaffen unb nad) gefdjefycncr #ulbigung

ifjre ^rioilegien oon neuem beftätigt mürben. Slud) bie Otebrübcr SBitte,

bie eine befonbere ÄHage gegen bie Stabt beim faiferlidjcn (#crid)t angeftrengt

Ijatten, leifteten für 2000 Warf funb. auf alle 3lnfprüd)c Verjidjt unb

lieferten iljre ?ld)tbriefe aus. (Sine le^te Verglcid)Sf)anblung mürbe bann

erft 10 3aljrc fpäter vollzogen, inbem bic Stabt oon ben Sd)utben, bie bic

Vertriebenen mäljrenb itjrer Verbannung ,51t il)rem Unterhalt gemad)t fjatten,

2500 Warf übcrnal)iu.

S»tdlfnburfli|tf)e Ötfcttdjte IV. 7
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$a$ <$nbe ber $ormimbfif}aft unb bcr Unfall bc$ äonbcö

Statten. 1436—1442.

äBäfyrenb biefer ftäbtifdjcn SBirren marcn in bcm regierenben .<paufe

unb feinem Söcfi^ bebeutenbe ^ernnberungen vor ficJ) gegangen. ?(m

26. September 1436 fyatte bie Herzogin Alat()arina bie $ortnnnbfd)aft uieber*

gelegt unb bie Regierung ifjren beiben Söfjncn 2tlbred)t unb Sofmnu über-

geben. Sie lebte nad) biefer $eit nod) 12 3af)re. $ur$ vorder mar ein

f)od)tvid)tigeö (Sreigni« eingetreten, mclcfye« für bie 3)?ad)termcitenmg be«

^cr^oglid)en .<paufe« von ber größten 93ebeutung mar: am 7. September

war nämlid) ber lefcte beö menbifcfjen ^iirften^aufcö, $ürft SBilljclm uon

SBenben, ins ©rab gefuufen, unb nad) ben früher gefdjloffenen Gtrbvcrträgen

nahmen bie mcrflenburgifd)cn dürften °ic üermaiften Sanbe für fid) in

Slufprud). $ic SBefifcnalnne ging aber nid)t gauj otjne £inbcrniffc vor

fid), benn aufgruub feine« mit 93altf)afar gefd)loffenen üef)n«vertragcä fat)

ber Sturfürft ftriebrid) uon SBranbcnburg baS üaub als f)einirtcfciüeuc*

Ücljcu an unb ermirfte vom ftaifer Sigiäinunb ein sUtanbat an bie Stäube

beafelbcu, bem tturfürften $u fntlbigen. $ie Stäube aber tvareu burdjau«

bagegen branbenburgifd) $u merben; fdjon vor ber 3nfinuierung bc« faifer-

lidjeu ÜUtaubatä einigten fie fid) mit ben merf(enburgifd)eu $erjogeu unb

leifteten il)uen nad) ®emäljrung befouberer ^ugeftünbniffc bie .ftulbigung,

tvobei aufter bcr Söeftätigung bcr alten Privilegien bie Herzoge iljuen ver

fprad)en, fie gegen alle auswärtigen Succefffon*anfprüd)e ^u vertreten, ba«

i?aub SSknbeu nid)t 311 teilen, fonbern gemeinfam ju regieren, bie Ucfmölcutc

bei etwaigen ?lnfprüd)eu an fie felbft nid)t aufjcrljalb ifjrer ^ogteien, bie

Bürger aber vor bem Stapelgcridjt iljrcr Stabt ,ui belangen, fomic alle

Sdjulbforberungen be« abgegangenen ^ürftenfjaufe« aiMucrfcnneu
; für ben

gatl, bafi einer von il)neu #cf)n«lcute ober Bürger in iljren flied)ten fränfen

mürbe, warb Kjnen verftattet, fid; an bie übrigen Herren jit Ijaltcn. $ic

Hinterbliebenen bc« wenbifdjen ftürftenbanfe«, bie Söittvc beö dürften

28ill)elm, Sopl)ie, feine Xod)ter .Siatbariua, foivie 3Jtiri«lawa von SHerlc

Storni, $efanin ,$u Queblinburg, mürben für iljre Slnfprüdje teil« mit ber

^erfid)erung ber Unten verbrieften (Sinfünfte ober mit (VJclb abgefunben.

Ter Streit mit Öranbcuburg über ben Söefi^ be« £anbc* würbe meiterl)iu

auf bem ^ege be« projeffe* vor bem faiferlid)en £of jwar mcitergefül)rt,

fdieiut aber von $raubcnburg mit wenig sJiad)brurf betrieben 311 fein, tvobei

jobenfall* bie oerwanbfdjaftlidjen iöcjicljitngcu unb ein energifdjer ^roteft

ber mcnbifdien Stäube gegen bie Einverleibung in SBranbcnburg ba* 3t)rc

tliatcn. Tie Söranbeuburger gaben fid) jwar vorläufig aufrieben, aber ot)ne

auf tftre AnfprüdK ju vcr$id)tcn. $)ie enbgültige (£ntfd)cibung fiel bal)er

erft einige 3al)re fpäter unb mar für $)Jecfleuburg wenig günftig, wa«

bejouber* öurd) bie ^eitmeiligc ^erbiubung Bommern« mit Söranbenburg

bemirft mürbe, oin Anfang be* Snljre* 1440 verbanben fid) nämlid) bie

fämtlidien
s4?oiumernl)er,wgc mit bcm Murfürften Jyriebrid) gegen ben.f>erjog

.^eiiuid) von Stargarb; au« tueld)cu (Hvünbeu ift unbefaunt. Om Slpril
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fam man bann ju $renjlau unb Sturifc übereilt, bafe om Sonntag, ben

26. 3uni, Wittag* bic ^ommeru mit branbenburgifd)cu ,£>iilf*truppen oor

SBolbegf, ju gleid)er 3*ü oer Warfgraf oor H'ndjen erfdjeineu füllte. Uitb

fo gefdjafj eä; im crftcii Slnfturm mürben beibc Orte genommen, uitb in

wenigen Xageu überfdjmemmten bie ficUibc ben gröfjten $cil be* üanbe*,

überall bie ©puren ber Vcrwüftung jurücflaffenb, fobafc fid) .£>einridj uon

Stargarb genötigt falj, fd)on am 5. 3uli ;ui Wljrcnsborf oor ^ricblanb

einen Vertrag ein^nge^cn, nad) welchem er bic eben genannten Stäbtc

fomie bie eroberten geften #elptc nnb Gtolenbecf mit il)rcm ganzen ÖJebiet,

namentlich aud) mit bem Softer £immelpfort nnb feinem Vefifc abtrat,

üttdjen nnb £immelpfort behielt ber Warfgraf für fid), 2öolbcgf nnb #elpte

befefcten Bommern nnb Vranbenburger ju gleichen teilen. SD? it ben

Bommern tunrbe ein oorlauftger SBaffcuftillftanb gefdjloffcn nnb beftimmt,

baft roegen ber friebbrüd)igcn Xfjaten, um bie einer ben aubern befd)ulbigte,

nädiften Widjacli* bic beiberfettigeu State p 3öil*nacf eine Vereinbarung

treffen fofltcn. «Sei aber bann feine (Einigung 311 erzielen, fo folle fturfürft

ftriebrid) einen ?Hed)t*fprud) in ber <Sadjc traut, bei bem e* bann fein

Verbleiben fjaben müffe ;
IrRaub, ber injmifcrjen au* be* einen .sperren Rauben

in be* aubern gefdjetje, fofle vergütet werben. $u bem beftimmten läge

ift c* aber nidjt gefommen, beim Sturfürft ^riebricr) ftarb am 21. September.

Stbcr am 22. Wai be* folgenben Sfaljrc* mürbe burd) £>erjog Barnim ben

Jüngern uon 93artf) al* beftellten Sd) ieb*rid)ter jroijdjen .£>ctnrid) uon

Stargarb unb ben übrigen s4*ommcrnl)cr,wgcn ,\u feminin ein cnbgültiger

triebe uermittelt, nadjbem Alatfjarina uon SBenbcn 2 Wonate uorber auf

alle ?lnfprüd)e an ba* £aub SHeubcn Vcrjidjt geleiftct tjatte. 3m folgeuben

3afjre fanb bann 311 üöittftorf eine Bufammenfnnft oc* jungen Aturfürftcn

^riebricr) II. unb ber ^er^oge uon Wecflenburg ftatt, auf meld)cr eine

eubgültige s?lu*einanberfctjnug alle fdnuebenben Streitfragen erlcbigtc, aller-

bing* jum Wadjtcil Wcrflcuburg*. Die .E>cr,wgc bewilligten nämlid) bem

tfurfürfteu unb feinen Vrübcrn, fomic allen ^ufünftigcu Warfgrafcu uon

Vranbcnburg für ben $all if)rc* Wuöftcrben* im Wauncsftanuue eine C5rb-

rmlbigung, baft fobauu bie gefamten Wcrflenburgifdjcn Vanbe au bie Warf

graffcfyaft Vranbcuburg fallen füllten; .sperren, Wannen unb Stäbte füllen

biefelbe leiften unb bcfdnuörcn. Dagegen ucrjidjtete ber Warfgraf auf alle

befonbercu ?lnfprüd)e feine* .Ipaufc* an ba* £nnb SBenbeu gegen ^aljlung

uon 5000 rfjn. (Bulben unb uerfprad) aud), fic in bieiem Vcfi^e gegen alle

weiteren Slnfprüdic 311 fdjütuMi, womit woljl auf bie 3lnfprüdje be* faifer

lidjen Ständer* Maspar Sd)litf augefpielt wirb, beut ber Maifcr fdjon früher

alle 9ted)tc be* IfHcicfjc« au bem l'nube S^euben ocrfdjrieben Ijatte, unb e«

ift mo^l faum ^lueifelljaft, ba^ ber ihirfürft 5l'ieor^) 1,0,11 Manier biefe

9ted)te erfauftc, loaö fd)on in bem faiferlidjen Vrief barüber augebeutet

wirb; barau* erflärt fid) and) bic l)ol)e (Sntfdjäbiguihvjfummc, bie bie

•^cr,wge ^afjleu mußten. Da* eroberte Üanb yt)d)eu mit bem Mloftev

.ipimmelpfort blieb ^uar oerloren, aber ber Warfgraf uerfprad) menigfteitv

SJolbegf unb .^elpte burd) Verljanblungen mit ben Bommern ibnen toiebev

$a oerfd)affeu. Söic alle fünfte bed Vertrage« fam aud) biefer in näd)ft«:v

7*
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$ett jur StuSfüfjrung, unb im 3uni begab ficf> einer ber^erjogc mit bem

fturfürften tum ttaifer nad) granffurt mrt> erlangte bort bie iöeftätigung

ber gegenseitigen Serträge nnb juglcid) bie enblidje iöeleljuuug mit bem

ftmb SBenben.

^5*9 £cinrid}$ Mit Stargctrb $efjbc gegen ben

^eutf^orbett. 1443—1445.

$urd) ben ©ertrag 31t SBittftod waren bie politifd)en $erl)ältniffe

9JietflenburgS fo geregelt, bafj eine ^eit bcS ^rieben« mit ben 9iad)barn

mit ©idjerfjeit für bie näd>fte $eit 31t erwarten mar, unb biefe Hoffnung

t)at fid) benn aud) erfüllt. .£>einrid) oon ©targarb führte glcid) im

folgenben 3al)rc eine <Jef)be gegen ben $eutfdjorbeu, beren ©ntnb angeblich

eine Sfcfjäbtgung feines £anbes burcr) €>rben$angef|örige mar, wal)rfd>einlid)

oeranlafjt burd) $wiftigfeiten ftargarbfdjer Safallen mit DrbenSrittern, eine

ftefjbe, mit ber fein Detter oon ©dpoertn nichts fdwffcn fjatte. 3m
Januar 1448 fanbte ^einricr) bem f>od)meifter feinen ^efjbebrief, ben biefer

am 30. Januar feinen ©täbten gur 9tad}adjtung übermittelte. 9tod) efje

aber biefer 3feljbebrief in ber ÜReumarf befannt mar, f)atte £cinrid) bort

einen Einfall, menn aud) nur oon fur^er $>auer, gemalt. Sor Sleujaljr 1443

$og er nftmlid) mit einem Raufen oon 120 ^ferben burd) bie Urferinarf,

ging im ©üben oon ©djwebt über bie Ober unb fiel fo unvermutet in beä

CrbenS Söeftfcungen; l)ier plünberte er eine 9icif>e oon Xörfern unb führte

beim Slb^ug einige (befangene mit fidj fort, ofjnc bafe e$ ber Sogt ber

9leumarf oer^inbem fonnte. Stuf bie ftlagc bcS £od)meifter3 beim ilur-

fürften oon Sranbenburg unb beffen Sorftellungen au ^peinrid) erroiberte

biefer, bafj bie Scfdmlbigungcu besfelben gegen feine ücute burdjauä nu=

begrünbet feien. $er Crbcn aber, ber oon SBranbenburg faum §ülfc

ermarten fonnte, baS ja felbft Mnfprüdje auf bie Steumarf machte, gewann

nun bie Unterftüfcung beS ^erjogs 3oad)im oon «Stettin, unb burd) ben

ftettinfcfien
sJMarfdjall liefe barauf ^cr^og ,£>einrid) bem ißogt oon ©d)ieoelbcin

mitteilen, er münfdje fid) mit bem Orben $u oertragen, benn er mißbillige

bie ^rcoeltfjaten, bie feine 9Wannen an ben Untertanen bes DrbenS oerübt

l)ätten. Slllein biefe Serf)anblung führte gn feinem 3icl; oielmeljr ttug ber

,f)od)incifter am 1 . §(uguft feinen ©täuben oor, wie ber .jperjog bie 92cumarf

fjabc augegriffen, gebraunt, beraubt, überfallen unb befd)äbigt, wiber (Hott,

(5l)rc unb 9tfcd)t, unnerwafyrt feiner (Sfjre, ot)n alles Scrbicnft unb Sd)iilb,

wie er feine Seute fdjwerlid) gefangen hielte unb peinige fie bis 311m Sobe,

bas bod) Sperren uidjt gekernte, (befangene fo 311 galten; oergeblid) tjabc

er fid) bisher an ben SWarfgrafen oon Sranbenburg nnb ben ttaifer gemaubt.

Ta bie ©taube fid) aber wenig geneigt geigten etwas ^u tl)itn, fc&tc ber

.£>od)ineifter feine Söemüfmngen um ein Sünbnis mit bem ^pergog oon ©tolpc

fort, bie aber aud} nur langfameu Fortgang l)attcu. Huf einem Sage $u
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ftranffnrt a. D. am 16. Dftober erflärten nun gwar bic 2Warfgrafen, bafc

fie, wenn £>ergog $cinridj fid) ityrcm Sprud) fügen wolle, einen 2ng 31t

gütlidjer Verfjanblung angufcfccu bereit feien; als nun aber^erjog |>ciurid)

fid) miberfpenftig erwies unb cnblid) tuirflic^ baS Drbcnsfjecr gegen $einrid)3

fiaub aufgebrochen war, ertlärte plöfclid) bcr ÜDJarfgraf, er fbnne nidjt

bulben, baft ßanbe, bic itmi erblid) gcfmlbigt, öcrroüftet unb oerberbt würben,

worauf bic VefctylSljaber c$ für bcffer hielten, wicber umgufefjren, nad)bem

baS .jpeer faum einige äReilen gurütfgelegt t)atte. $em ^oa^meiftcr teilte

ber fturfürft mit, er fyabc bcm Ikrgog #cinrid) f)ärtlia^ genug gefd)rieben,

unb bicfer fjabe fid) nun aud) bereit erflärt, feine Vermittlung anzunehmen.

$od) aud) bie am 26. Januar bc« folgenben StafjrcS 31t ^renglau gepflogenen

Verbanblungen führten nicht 51t bem ermünfd)ten @nbe, beim £cinrid),

an\iatt fid) einem @d)aben3erfa&c $u ocrfteljen, oerlangte oielmel)r für

angebliche Verlegung feines 33efi|tume$ fetnerfeits (Sntfdjäbigung 00m
Drben. 9(m 13. September braute bann VugiSlao oon Stolpe gu ©djieocl*

bein toenigftenS einen SBaffenftillftanb guftanbe unb erft im folgenben ^aljre

gebieb nad) langen Verhanblungcn bie ©ad)e gu oölligem Snbc. Slm

9. Huguft 1445 mürbe nämlid) gu Stolpe unter Vermittlung £jergog VugiSlamS

in Gegenwart #erjog #cinrid)3, beS |>od)meifter3 unb bc3 ÄomturS

31t Gängig ber triebe unter folgenben Vebingungcn abgefdjloffen : alle

ftel)be gmifdien bem Drben unb $ergog Jgjeinrid) ift gefüfnit; hat ber Drben

eine 5«^be ober ^nfprüclje gegen jemaub unb bebarf bagu bcS .^ergogS, fo

foll ber $od)meifter c$ biefem 2 ÜJlonate oorf)er funb tf)un, bamit ber

$er$og fid) um 9ted)t3gewäf)rung für ben Drben oerwenben fbnne; bleibt

biefe Vemüfwng olme (Srfolg unb fommt eS gur t$z1jbe, fo foll ber |jer$og

bem Drben $ülfe leiften mit 50 ÖJemappneten, jeben ju 3 ^ferben geregnet,

aud) nötigenfalls bcm Drben in feinen Sanben ein Sd)(ojj ober eine Stabt

einräumen; alle Slnfprüdje, bic bcr $crjog an ben Drben p traben oermeinte,

fallen gän^Ucr) abgelegt unb befeitigt fein.

$tc Scljbc um grottlciit Äatfjnnna »on Söcitbett.

1452—1454.

$ürft SBilhelmS 311 Söenben SBitioe, Sophie, mar nad) bcm Xobc

ifjreS Äemaf)lS mit ihrer einigen Xodjtcr Matharina 31t ihrem Vrubcr

SBamim, .ßerjofl ,w Vartf) unb ÜRügcn, gebogen; bie ifmenoon ben median

bnrgifd)en dürften mgefagte SlbfinbiingSfummc für ifjre föcdjtc am ftürftentum

SBcnben im betrage oon 20000 r()u. Bulben mar 1443 baar ausbezahlt,

unb Barnim ^atte feiner 9(id)te bafür bic Üinbcr Vorth unb .ßiugft 311m

^fanbc gefegt. 9lin 5. ^uni 1444 mürbe barauf baS junge gfäulciu Äiattja-

rina gu SWaldjin mit .Ipcrgog Ulrid), bcm einzigen ©oljnc ^einria^S oon

Stargarb, oerlobt, mit bcr iöeftimmung, bafj baS Veilagcr nadj 2 ^Qljrcu

ftattfinbeu follc. Die Vermählung murbc aber immer weiter f)inauä-
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gehoben, fobaft cubltdj #crjog Barnim 1451 borüber ljinftarb. nun

|>einrid) oon Stargarb bei 5ßkrtt3law oon 28olgaft, bem (Srben .frer^og

SBarnimä, um Vollziehung ber gefdjtoffenen Verträge anfielt, wollte biejer

fid) Weber $ur Verausgabe ber 20000 rljn. (Bulben nod) ber ftatfjarina

oon iljrem Ofjcim oermad)ten beträd)tlid)en Segate oerfteljen. 3>a Ver-

fjaublnugen nid)t jum 3iel führten, uerbanb fid) enblid) ^er^og £einrid)

am 15. Januar 1452 $u 9)tald)in mit feinem fdjweriner Detter, um bie

20000 rl)u. (Bulben, weldjc wailanb .fkrjog Barnim für feine 9Zicf)te aus-

bezahlt erfjalteu nnb bie $er^og SBcrtiälaw nun oorentbalte, oon biefem

auf gleiche Hüften, Sdjaben nnb ÖJewinn ein^nforbern unb wenn fie ba$

®elb erlangt, an £erjog Ulridj baoon einen Vrautfdjafc oon 0000 (Bulben

ju saf)leu, oon ben übrigen 14000 (Bulben aber £unäcf)ft für ftatfjarina

fürftlidje ßleibuug unb Sdjmucf anzufdjaffen unb ben SÄeft unter fid) 311

teilen- 3m 3uni barauf zog Heinrich oon Stargarb in bie Ucfermarf,

fobafe bie ^Rnte beS $er$og« oon Stettin fid) mit ber bringenben 53itte um
-jpülfc an ben $od)meifter beä EeutfcrjorbenS wanbteu, ba ,§einridj Brüden

unb jähren »^cr °' e Cber anlege unb ba$ ^er^ogtum Stettin gleidjwie

bie Wenmarf bebroljc. (Sine Verbinbung mit bem Crben hatte übrigens

and) Verbog ^einrid) furj oorfjer oerfudjt, oljnc jebod) etmnä gu errcia*)en.

ilange bauerte biefer $ug nid)t; aud) warfen fid; bie Seeftäbte SRoflocf unb

Söismar jefct ins SJlittet unb oerf)anbelten, wä^reub ,$einrid) oon Stargarb

in $ömitj feine ^od^cit mit äflargaretlje uon Skaunfdnoeig feierte, um
gütliche (Einigung ber Parteien, bie aber nicfyt pftanbc fam. darauf sogen

bie Vermöge oon Wedlenburg Snbe September mit großem Volf, aud) ber

Stäbte SSiömar unb föoftotf, ind fiaub Vartf) unb traten bort großen

Schoben mit JRaub unb Vranb; fie lagen lange im Sanbe, benu fie waren

Verbog SBertiSlam überlegen, unb feine Stäbte Stralfuub unb ®reif*walb

wollten il)m nicht Reifen, ba Cito Soge, ber 93ürgermeifter oon Stralfnub,

mit 3ied)t oerlangte, SBertislaw möge fid) wegen ber Jürftin Äatbarina

gered)terweife mit ben sDierflcnburgeru oertragen, was ir>iu ben unauSlofd)*

lidjeu £>aft besfelben AU<wg. 9ÜS nun balb barauf SBertiSlaw einen

föad)e,$ug ins £anb Stauenden unb ben 9icubranbcnburger Söerber untere

nal)m unb babei eine fernere Wieberlage erlitt, geigte er fid) einer ?luS=

föl)uung geneigter, unb unter Vermittlung ber Stäbte föoftocf, SHiSmar,

Stralfunb, (Breifswalb unb Xemmin würben am 18. Januar 1453 folgenbe

^riebenSbebiugungen feftgefefct: ^ränlein itat^ariua foll am uädjftfolgenben

Sonntag mit 21500 (Bulben nebft feibeuen Stücfen, ß-utter unb Mleinobieu,

bie wailaub .^>er
t
wg Varuim il)r getauft unb oerehrt bat, fowie mit allem

anberen il)r gehörigen ®efd)nteibe unb Juwelen ju Malen, ober am ltädtft-*

folgenbeu Sonntag ja SKibnitj ben mecflenburgifd)en Verlogen überliefert

werben; bie oon ben Bommern im Üaube Staoeuljagen unb bem 9ieu

braubeuburger Berber oerurfad)ten fd)Weren Stäben follen gegen bie uon

ben SDiecflenburgeru im l'aube iflartl) augerid)teteu Verheerungen aus;geglid)eu

unb aufgehoben werben; alle bieljer unbefdja^ten befangenen oon beiben

Seiten füllen frei fein, tiefer Vertrag fam aber uid)t ^nr Vluöfü^rung;

o^ue Zweifel fdjeiterte er au ber Weigerung ^iertielawö, unb bie fieljbt
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nafjm barjer ifjreu ^ortgong. Söertiälam f)atte jebcufallö mcf)r ."poffnung,

weil bie Sage in Stralfuub fid) 31t feinen (fünften geänbert fjatte, nnb

tuett er auf Untcrftiifcuug 00m Deutfcfjorbeu fmffte. Sdjou im 9lpril

berichtete ber OrbenSoogt in ber Mcumart bau .£>od)meifter über bebrol)lia>

Lüftungen £einrid)$ uon Stargarb, nnb im 3uli rücften wirflid) bie

ÜDZerflenburger ins ^per^ogtum Stettin, fobafj fid) bie Sanbftänbe bedfelbeu

an ben $ogt ber 9ceumarf um gemeinfame ftbmeljr wanbten; Öarj au ber

Ober richtete ein bringenbeS £)ülf$gefud) au bie Stabt Äönigöberg in ber

Meumarf, in meldjcm fie um bie Überlaffung uon 15 guten ftrmbrüften,

1—2 Steinbüdjfen unb 20—30 9tfonu mit Wrmbrüften unb SBüdjfen bat,

ba fie fonft ba§ Sdjlimmfte 311 erwarten rmbe. 2öerti*law erwiberte biefen

Ginfall Anfang September mit einer ^cerfatjrt ind Saab Stargarb, auf

ber ifm jefct aud) bie Sunbtfdjen begleiteten, ßnerft fegten fie fid) uor

(Menbetf, erfdjlugen bie 55 SWaim ftarfc ©efafcung unb brauen eä bann

nieber. Dann $ogen fie uor ftrieblanb, brannten 18 Dörfer ber Umgegenb

ab, tonnten aber bie Stabt, uor ber fie 8 Jage lagen, nidjt gewinnen,

weil fie wof)lbemaunt unb tapfer uerteibigt mürbe, boerj fdjoffen fie $cuer

hinein, bafj bie fyalbc Stabt abbrannte. Da tarn baä ©erüdjt, baft bie

ÜKetflenburger mit grofjcm SBolf herannahten, unb obmof)l e£ unbegrünbet

mar, ^ogen bie Söelagerer ooll ^urdjt ab; bie Stargarber folgten ifjneu,

gewannen 2 Söagen mit 3Jüd)fen, bie fie in Stid) liefjen, unb fdjoffen uiete

^eute tot, fobafc fie beiberfeitä feinen ©ewinn uon ber $eerfal)rt fjatten.

3m Anfang bc3 fotgeubeu 3afjre$ ging e3 ben Bommern nod) fd)led)ter;

am 10. Januar nafjm $einricr) uon Stargarb bem ^er^og Örid), bem

älteften Sormc SöertiSlaw*, oor Iriebfecä an 00 Sattclpferbe ab, ritt am
20. Januar in« i'aub 23artf), brannte bie 9)tür)(en oor ber Stobt unb 8

Dörfer ber Umgegenb nieber unb liefe 2 Dage ipäter iu ber $ogtei (Stämmen

14 Dörfer in 5lfd)e legen. Da fanben eublid) bie SBorftcllungen ber See =

ftäbte, bie fcfjon am (>. Dezember in Süberf bariiber diaH gepflogen Ratten,

$ef)ör; burd) itjre Söemüljungen fam am 2U. 3aunar 31t Damgarten ein

Stfaffenftillftanb bis s^fiugften juftanbe, ber aber fdjon 4 2öod)en fpäter,

am 24. ftebrnar, 311m befinitioeu ^rieben füfjrtc: aller Unfriebe, uon Anfang

an bis anljer foll gan^lid) abgetfwu fein; alle Sdrriften unb 9(rtifel, bie

jiingft auf bem Dage 311 Damgarteu megen Sdjabeus, ^ranbfdjatwug unb

fiöfung ber ©efangeneu beliebt, fallen macfjtloä fein; .£>er,wg $t>erti*lam

foll megen ber 2eute, bie er bei (Menbecf ben ^er^ogen 311 ÜMJeeflenburg

unb infoubertjcit if)reu Lehnsleuten, ben hieben, abgefd)lagen, um bes lieben

^rieben* mitten ben ÜRiebcn 3000 9)?arf funb. in einer Summe erlegen

unb Damit aller Umuille bariiber beigelegt fein; ber iörief auf bie

21 500 Qhtlben foll gehalten unb bad ©elb ge^al)U werben, bod) motten bie

^er
(
wge uon sJWedlenburg baran 200 Bulben ablaffen. Vlüe befangenen,

fie mögen megen iljrer Höfling fid) uerglidjen Imben ober nidjt, folleu, wenn

ba* oerfprodjeue üöfegelb nod) uid)t erlegt ift, iiuentgeltlid) auf freien gufe

gefegt werben; -Oer^og Söerti«law foll .jper^og .^einrid) uoji Stargarb

behiilflid) fein, bafi er uon bem Jöann lovgeiprodjen werbe, barin er wegen

be« iöifdjof* uon Hamm geraten ift; wa* bie uon ^afewalf ben mecflen
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burgifdjcn Untertfjanen abgebrungcu haben, foU mieber herausgegeben werben

;

wenn hiernädjft SRaub, 9Worb, SBranb mtb ^riebbrudj aus be* einen £errn

in bcä anbern £errn fianb gefrfjietjt, foü man e$ bem £errn, unter welchem

ber X()ätcr flefeffcn, anzeigen, nub biefer fofl ilm jum (Srfafc be£ ©djabeuS

anhalten; will er fidj in gutem nid)t ba$u bequemen, fo fofl er ilm mit

(Gewalt ba^u fingen unb 311 gebührcnbcr ©träfe ^tct)eit.

Tamit war ber tefetc Äampf um baS @rbe ber wenbiid)cn durften

bcenbet, unb im Saufe ber nächften äMonate fanb bie Vermählung .^crjog

Ulrid)$ mit Äathariua Don SBenben ftatt; Katharina erhielt batet eine

jährliche .fjebung uon 2400 Stralendorf 311m ikibgebinge oerfehrieben ; fie

ftarb nad) 1475.

II. §Umöl)lid)C0 JPadßtum ber tottbesljmlidjett @ema(t.

Streitigfeiten £cinrid)3 Hon 9Re<tfettfmrg mit ben Stäbtcn SBiömar

unb Stralfunb. 1455—1462.

Sie 311 jener $cit bie ©täbte in ben umlicgeuben Säubern im bc-

ftänbigcn £>abcr mit ben eigenen ober benachbarten dürften toJK^ fo war

eö aud) hier in SKecflcnburg ber gfaff. Madjbcm wenige 3af)rc uortjer nad)

langem ©treit mit SRoftorf eine notbürftige ©iniguug ber gaubeefjerren

erhielt war, mar e£ nun SöiSmar, weldjeä mit .^erjog .$einrid) in ttonflift

geriet, unb 3War burd) einen ?lft eigenmächtiger ©clbftf)ilfe, ber aus ber

(*Jcwalttf)at übermütiger bitter unb bem Söcwufjtfcin überlegener Straft ber

©täbte hervorging, oerbnnben mit ber Überzeugung, bafe von ben dürften

bod) feine nad)brüdlid)e .£jilfe gegen ein mächtiges 3?afa(Iengefd)lcd)t 311

erwarten fei . Kenten, meldte Hurt Steffen ber Siebfraucnfirdje in SSMSmar

auf bie .£mfc bcS Bauers bitter 311 Söeitcnborf verfchrieben ^attc, gingen

nic^t ein. Tafjcr fd)itften bie ^ovftcfjer biefer ftirdje ihre 3 Liener mit

3 9iatöbienern, bie fie 311 .fcülfe erbeten hatten, f)i" Kefan biefen

dauern pfänben; nad) gc)*d)cbeuer v4$fänbung ritten bie 3 SRatSbicncr weiter

nad) (%effom, wo fie ebenfalls eine ^fftnbung vorzunehmen hotten, tuftfjrenb

bie Liener ber ftirdjc ba£ gepfanbete @ut, ^ferbc unb Viel), ^etmtv&rtd

trieben. 9llS ber Stauer aber fat), baft ihrer nicht mehr als 3 waren, ritt

er fehucll 311 feinen .£>crrn, ben Steffen 311 Söarncfow, hinüber unb melbcte

ihnen baö ©cfd^bene. Tie Reffen, ftatt il)u auf ben 9?ed)tsweg 311 Der

weifen, ben er jcbcnfallS nid)t betreten hätte, friegten fofort ihre dauern auf,

ritten 12 SRann ftarf nad), holten bie Ticner ber titrdje beim 2Scnborfcr

$orft ein, nahmen ihnen baS ^fanbgut wieber ab, wobei c3 31t einem $anb*

gemenge fam, bei bem bie Tiener fernere Stauben bavoutrugeu, unb trieben bann

ihre 93eutc nad) itfaruefom 311. Sflei Söolterfcborf aber begegneten ihnen

bie von ©reffow ^uriieffehrenbeu 3 {Ratäbiener, bie fein ^fanbgut mitführten,

ba ber 23auer fid) erboten f>attc, mit ihnen 311 reiten, um fid) mit bem
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SBrrfmeiftcr ber ®irdje 311 uergtcidjeu. AIS fic heranfomen, fnqte i{)r ftührcr

Shirt £>ogeuboef: Sinb ba$ nidjt bic 9$fcrbe unb baS SJich, bo£ wir $u

SÜteitenborf gepfänbet haben? — Sofort befrf)loffen fic, baS ^fnnb lieber

qu ficf) ju nehmen. $>ic ^Mcffen aber, bic ooroufgcritten waren, festen

ihnen abermals nad) unb nahmen ihnen nad) einigem JüMbcrftanb alleö

wieber ob. 3>ic Stürffebr ber verwunbeten Liener rief in SStömar eine

ungeheure Aufregung ^eruor; 9iat nub $ürgerfd)aft bcfdjloffcn einmütig,

fofort @cwatt mit bemalt oergetten. 9iod) in bcrfelbcu Mad)t rücften

fic mit MO Mann p ftufe unb 100 gerben mit bem nötigen (%|"d)iife

auf Sfarnctow unb umlagerten in ber iunfelljeit baS feftc ,£mu$. Am
borgen matten fic bann, als fie SSJibcrftanb fanben, Don ihrem ©cfdjüfc

(SJebraud), jcrfd)offen ben ©iebel unb boS $adj, baä $ufammcnbrad), unb

ftürmten bann ben §of, auf bem fie 5 SRann fingen, unter ihnen ben

53aucr ^Ritter oon SEÖeitenborf, ber baS ganjc Unheil oerfchulbet hatte. Sie

hätten aud) gicid) ba£ .frouS in beu ©runb gebrodjen, wenn nidjt ber

überall angefcfycue .£>eiurid) oon $8ülow gefommen märe unb bic Parteien

uotbürftig ucrglidjcn hätte. $ic Steffen oerfpradjen ber Stobt ^u leifteu,

mos 9ted)t fei. Anftatt beffen aber wanbten fic fid) ftagcnb an ben ßanbeS

tjerreu, unb biefer, ftatt ihnen itjre ,^iterft geübte ©cwalttfjat oorsuwerfeu

unb fic mit ihrer Silage ob^umeifen, natjm fict) ihrer an unb oerlaugte uon

$H3mar (Scnugthuung für ben gemalttbätigen Überfall,
(
w bem fic nicht

berechtigt feien. Sßiämar aber uerwetgerte eine foldje (Semtgthuung; nun

befdjwcrtc fid) ber <£)er,wg bei Sübctf unb bat um 93cmüf)ung in biefer

Sache; c£ mürben aud) oerfd)iebenc Sage abgehalten, bis i'übcrf unb Hornburg

als Schieb3rid)ter ber einen Partei, <£>er
(
wg Abolpl) von Sdjlcämig unb

•fj^oo ©crnfwrb oou Sadjfen^auenburg ber aubercu, uotbürftig menigftens

eine oorläufige ^Beilegung bcS Streite* herbeiführten. 2Btemar ift jcbenfalls

mit einer lcid)tcn 23ufec bauongefommen, wenn überhaupt etwa« (Snbgnltigc*

Aiiftanbc gebracht ift. Sidjer ift, bofe ein tiefer OJroll gegen bic Stobt

bei bem $er
(
wg ^urücfblieb, fobofe er nod) nad) 3al)reu biefer Angelegenheit

mit 93ittcrfeit gebaute.

53alb nadjrjcr erregte auch °'c Stobt Süncburg ben Unwillen bes

.£>er$og3; er fiel plöfclid) in ihren Söefifo in ber SDcorfd) bei Artlenburg ein,

raubte unb brannte bort, wir wifjen nidjt, aud welchem (ttrunbe. (SS war

wohl nur, wie es fcheint, einer jener I)äuftcicn fleinen ^wifdjcnföllc ohne

ÜBebcutung, ber bolb feine (Srlebigung gefunben £u haben fdjeint.

Sifrit bcbcnflichcr aber unb fefnuicriger war bie $ef)bc, in welche

aflctflenburg mit Stroljunb uerwidelt würbe. $a3 Verhältnis ber ©tobte

unb dürften war, wie man erficht, in jener $cit ein fo gcfpanutcv, bofj

eine Ailcinigfcit immer genügte, um ben Aufbruch einer fjffttgtn ^cl)bc su

oerouloffeu, bejonberö burd) bie ©ewoltthötigfcitcu unb Raubgier einzelner

Mannen, bereu 9iiiubcrcicn gcrobe bamols wieber erfchredenb ^unohmen.

Äonu man e£ ben Stäbtcu oerbenfen, wenn fic (Gewalt mit Gewalt er

wiberten, bo fic oon beu dürften gor (eine ober nur geringe .^ülfe

erwarten hatten, ba biefe oft gar nidjt in ber H'age waren, ihnen gegen

mächtige ©efdjlechter 31t helfen? Anwerbern machten bic gongen Anfdjouuugcu
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itiib bie Stellung bcr dürften fie mefjr ifyren Sajatfen, als ben Stäbten

geneigt, unb fie traten gegebenenfalls faft immer für biefelben ein, roic

£>er$og $einrid)ö Skifpiel SöiSmar gegenüber jeigt. 9JJan tonn fid) baljer

beufen, mie bie Entlüftung unb Erbitterung bcr Släbte erregt mürbe, als

im Anfang beS 3al)rc3 1457 jwei furj fn'ntereinauber aufgeführte 9taub-

jüge im (Großen ben reifeuben 3)iann in Sdjrerfen festen unb ben beteiligten

bürgern große SBerluftc brauten. %m 8. Wpril mürbe in ber Stibnifcer

,§aibe oon bem pommerfd)en ^Ritter S3arnefom unb feinen ÖJeuoffen ein

.SlaufmannS.mg überfallen unb meggeuommeu, unb nod) fyatten fid) bie

(Mcmüter nid)t mieber beruhigt, als biefe Xtjat burd) ben Überfall bcr oon

ber Süneburger 9Keffc aurütffefjreuben ^übecter burd) (Sbelteute aud ber

^riegnife unb HKerflcnburg am (>. 9Kai bei Siebeneidjen nod) überboten

mürbe. Mann man es ben Stäbten oerargeu, menn fic nun ernftlid) baran

badjteu, eigenmächtig attaßregelu ju ergreifen, um biefem Unmefen ni fteuern,

ba oon ben ftütftcn nid)t* gu tjoffen mar? ?lud) bieämal t)ntte mau fid)

mieber uergeblid) an .^cr^og .^ciuridj oon SWetflenburg gemanbt, bie ®c=

fangeuen unb baS geraubte (Mut mieber m erhalten; er fjatte jmar alle»

9)cüglid)e oerfprod)eu, aber uad) brei SBodjen nod) nid^tS erfüllt. 9ll£ am
28. 3Jiat bic Vertreter ber Stäbtc üübcef, Hamburg, Lüneburg, SBiömar,

(Müftroro, Sternberg, Sd)merin, Ötobcbufd), SBittenburg, (Srioife, GJrabom

unb @reoeämüf)len in £übed ucrfammclt maren um beS vJ?aubcS willen,

„ber taglid) auf ber faiferlidjen, freien Strafte gefd)iel)t", faßen nod) 2

iJübctfer Bürger, bie auf bcr ^Rtbnifecr .^poibe oon beut metflcnburgifcfjcu

ituappen SDJarftoarb Woffeutin gefangen maren, in Söefenbcrg in fdjwcren

Ueffeln; bcr 3Narfd)all be* .$cr
(
wg$ .£jeinrid) oon Stnrgarb, 3oad)im ^late,

Ijielt fie bort für 9toffentin in ©ematirfam; einige anbere ebenbort ergriffene

^überfer iöürgcr maren au« bem (Mcfängni* ber ÜDcoltfeS auf Strietfclb

nur mit fnapper sJcot fyeimlirfj eutfommeu. SK\\ bem Überfall bei Siebcueid)cu

maren uid)t allein bic $(otows auf Stucr nebft anberen äftecflenburgern

ftarf beteiligt, fonbern bcr Ijcr^ogtidje ü^ogt 311 53oi
(̂
enburg t)atte fogar bic

fflaubfrfjaar freuublid) burd) feinen iöcnrf begleitet, unb ein anberer f)er,WV

lidjer $ogt, £>anS .gjolfte nt Söittcuburg, fjatte cä fid) weuigftcnS nid)t

nehmen (offen, fie in (Mranjiu freunbfdjaftlid) 311 begrüßen; auf bem 9?ücf

mege mar bann 31t Slbena ein Seil bcr SHcutc oerteilt morbeu; bie ?lb

jiefjcnben Ijattcn bann gunt Seil in ftlciuom übcrnad)tct, bic anberen maren

über bad l)cr
t
wglid)e Sd)loß (Morlofen banon gebogen. Wuf einem 311 Sigmar

anberaumten Sage am 9. 3uni mürbe 00m .jxr^og mieber uiel ocrjprocfyen,

aber menig erfüllt, fobaß am 1. 3uli nod) ein Seil ber $ßkggcfül)iten in bcr

OJefangeujcfyaft fd)madjtete. S)ic pommerfdjen Stäote, bie oon bem $arnefow*

fdjen tfiaubmge am meiften betroffen maren, menbeten fid) benu and) an

ffloftorf, 2BiSmar unb fiüberf mit ber Aufrage, ob fie bei etwaigen Unter*

uel)muugeu ifjrer Uuterftüjwng gewärtig fein tonnten, beim c$ fei wegen

bringenber sJ(ot an ber ^eit, etwa« ,m tl)uu; bcr imfd)ulbige .Staufmann

werbe auf bcr freien Straße überfallen, gefd)uuben, geraubt, gemorbet, weg

gefüfjrt, geftodt, geblodt, gepeinigt, geplagt, bejd)a^t unb gefd)lagcu, unb

oon be^wegen würben bie t'anbe fo unmegfam, baf} nad)gerabe nienianb
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mefjr audj nur ein ffeineS ©tücf SSegeS frei wanbern föuue. Sic feien

nun gewillt, baö nad) ifprer 9)?ncf)t 311 teuren unb bie %i)äkx ,$ur Wecken-

fdjaft 51t jiefjcn. Ob bic weftlidjen Stäbte biefer ftufforberung uadjgcgeben

fyaben, ift ungewift; nad) einer fpöteren flufjerung beä ^er^ogS tonn man

e$ von SSMämar mof)l annehmen, jebenfatte geigte e£ grofee Neigung baju,

waä nad) ben Erfahrungen, bie e$ felbft gemacht r)atte, leicfjt erflärlid) ift;

fiüberf aber fdjeiut fid) ableljnenb oerfjalteu *u IjaOen, wenigften« fällt ea

auf, bafe es in biefer $eit öfter allein mit ben $er$ogen oerfjanbelte, wo
bod) ein 9lu3brucf) ber gegenseitigen fteinoferjaft nalje bevorftanb. 3)enn

batb nad) biefer 3eit erfolgte ber unvermutete Überfall ©tralfnnbs burd)

bie äJJecflenburger. Shirj oorljer ging ba3 ©erüajt, ,£)cinrid) oon Sd)weriu

fei mit Stift unb Stabt ÜUtagbeburg in Jycfjbe geraten, abfidjtlid) verbreitet,

wie ber SJübeder (Stjronift behauptet; beim als alleä bereit war, gog mau
(Snbe Oftober ober Anfang November oor ben 61111b. .fkrjog .<peinrid)

oon Sdjwcrin mar 311 #aufe geblieben, aber fein SBetter oon Stargarb unb

fein Sofjn Wibrecht nahmen an bem ^uge teil. C£rft als fie oor ber Stabt

erfcfjienen, fanbten fie ifjre Slbfagebriefe hinein, brannten einige Käufer in

ber 9töf>e nieber unb nofjmen, wa$ fie friegen tonnten; fie füllten ober bie

gemannte SBeute md)t baoonbringen, beim bie iöiirger $ogen ifjnen poor in

einen (Sngweg, 100 fie mieber IjerauS mußten, mit SBftcfyfeu nnb Wrmbrüften

unb allerlei SBefjr. $113 bie SWerflenburger ba$ faf)cn, [türmten fie auf fie

loss in berSlofidjt, ben Raufen 311 jeriprengen unb nieberjutreiten, nod) ef)e

fie fid) jur Söeljr geftcllt fjätten. Allein biefer Eingriff miftglnctte; als fie

fjeranfamen, blieben bie öürger feft gefd)loffen, fdjoffeu mit $üd))en nnb

^Irmbrüften in ben bidjten Raufen hinein unb erlegten fooiel Üeutc unb

Sterbe, bafe bie Angreifer genötigt maren 311 weidjeu, unb als bann ber

.£>aufe fleiner mürbe, bafj fie if)in im $aiibgemenge gewad)fen fd)icnen,

liefen fie mit Ärten unb ©trcitljäntmerit Ijerau unb fdjlugen bie Leiter oon

ben ^ferben, fobafj [ie mofjl 100 9Rann unb über 200 v^ferbe in if)re

(Gewalt befameu; benn oiele [prangen oon ben ^ferben, marfen tljre £ar*

ni)dje an ben SBJeg unb bnnften Ötott, baft fie bavon famen. Tod) aud)

oon biefen mürben nod) einige oon ben ^Bauern unterwegs aufgegriffen, unb

bie anberen famen 311 ftuft nad) .£aufe ungefegnet, unb ber .$ofjn ging üjiten

närjer als ber Schabe, bafj fie oon ben bürgern fo ^ugeridjtet maren. Tie

pommerfdjen ©täbte aber erneuerten in ifjrer Siegeäfrcube am 9. November

baö oor einigen 3af}ren gefcfjloffene 3cf)n^büubni^. .£jer,wg .£>eiurid) oon

^erflenbnrg bot furj barauf nodmiate 3)tannen unb Stobte, aud) 2iM*mar

nnb ÜKoftorf, 311 einem neuen #uae auf. Allein bicSmal mürbe uid)tö

baranö, benn ^Koftorf vermittelte einen SBaffenftillftanb, ber aber erft nad)

lauger ^eit pm enbgültigen 5"eoen führte; bie jatjllofcu ^erljanblungen

fd)eiterteu immer an ber ungcrcdjtfertigten ^orberung bes .Iper^ogö, bafe bie

befangenen follten otjne l'öfegelb frei gegeben werben, worauf uatürlid)

Stralfunb nid)t eingeben wollte. üöJäljreub ber .£)cr<;og hingegen warfdieinlid)

burd) bie tlnmöglidjfeit für fie 31t pfjlen genötigt würbe, Ijartnärfig auf

biefer ftorberung 31t befteljeu. JßJä^renb biefer enblofen ^ertjanblungen,

bie fid) bi» in« ^aljr 14<>(i Ijin^ogen, brac^ bie flamme ber >^wietrad)t
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jtwifdjen SSiämar imb feinem Üanbelfjerrcn wieber fyeroor. 3efct aber

richtete ber |>erjog feinen Singriff nid)t gegen bie ganje ©tabt, fonbem

gegen ben älteften SBürgermeifrer, ^Seter Sangejoljann, ber ebenfo bnrd)

feine ^erfönlidjfeit wie bnrd) feine Stellung oon Ijeroorragenbem unb ent-

fdjeibenbem (Sinflnfj auf bie ®efd)äfte unb bie politifd)c Spaltung ber ©tabt

mar. (53 faun baljer nid)t auffallen, wenn ber £erjog mandjerlei ftäbtifdje,

oermeintlid) feine fttedjtc oerlefcenbe ÜWafmarjtnen auf feine 9ied)nung fefcte.

Sind) ba$ felbftbemuftte Auftreten unb ber leidjt oerftänblidjc ©tols; beä

Oberhauptes einer mächtigen .fmnfeftabt, ber nid)t banad) angetrjan war,

fid) ol)ne weitere^ ber Ijerjoglidjcn Autorität 311 beugen, mögen ba$ ^lljre

baju getrau baben; ber Überfall ber s
.}Jlcffen jit Sarnefow unb bie un=

erquirflidjen bnrauS folgenben SBerljanblungen, bie bod) jebenfadd Ijaupt*

fädjlidj ber erftc ©ürgermeifter füljrte, unb bie unzweifelhaft red)t erregt

waren, fonnten nur ba^u beitragen, ben ,ßorn be§ ^erjogä gegen ben furct)t-

lofen unb fjartnärfigen Vertreter ber ©tabt 311 näfjren. Snblid) Ijielt er

1458 bie $eit gefoinmen, gegen ifjn aufzutreten. $lm 4. 9Jooember crfcrjien

er perfönlid), oon einigen feiner SRäte begleitet, oor bem fifcenben 9tat ber

©tabt unb erflärte, e$ feien einige unter iljnen, gegen bie er Söefdjmerbc

habe, unb er frage, ob fie itun gegen biefelben p 9Red)t oerfjclfen wollten.

9113 ber 9tat ir)m bie$ pfagte, liefe er eine SReifjc Slageartifel gegen ben

Snrgermeiftcr ^Seter Sangejoljann oorlefeu, in benen er ifm oerfdjiebener

Vergeben befdmlbigte: er t)abc beS .£jer*og3 Sdjoben beim föate p Sübeef

gefud)t unb fid) beffen tjernac^ in SöiSmar gerühmt; einen ,£)nn£ Xanf mit

feinen $enoffen, bie ber ^er^ogli^eu ®erid)tägewalt uuterftänbcn, Ijabe er

in ftäbtifdjcn ®cwaf)rfam fejjen laffen unb an ben Slot gerichtete gü>
fdjreiben beS £jerjog£ unb feiner ÖJemar)tin untcrfd)lagen ; er Ijabe uon 2

lofen Subcn ein ©djanblieb auf ben £>erjog bicfjten unb bei einem ©elage

abfingen (äffen; aud) Ijabe er einmal einen Stuflauf in äßiämar machen

wollen; mit wenigen SWitglieberu beä SRats habe er eine ©afcung gemndjt,

bafj Lebensmittel nur gegen eine erhcblidje Abgabe au§ ber ©tabt au**

geführt werben bürften; überhaupt l)abe er unrechtmäßig Abgaben geforbert;

enblidj fjabe er etnft einen SDiorbbrcnner $a SöiSmar in feinen ©d)ufc

genommen. Söenn man biefc Slnflageartifel lieft, mufe man fragen, waren

biefelben wirflid) fo feft begrünbet unb wert, bafe ber^erjog bie Autorität

feiner persönlichen örfdjeinuug bafür einfette, ma$ boct) einen rafd)cn unb

fd)lagenben (Erfolg oorauSfcfctc? SlngeftchtS ber oorltegenben unb ber

folgenben Xfjatfatfjen mnf? man aber bie SKotmenbigfeit unb Scüfcltchfeit

biefes ©dritte« entfdjieben leugnen, wenn man nid)t eine weitergel)cnbe

Slbfir^t beä .frerjogS in SRedjnung ^ieljt, bie aud) ^cter Laugejotjann fpäter

iiuumwunbeu au^fpridjt: bie ©acfye gef)t ja mia^ oor allem am näc^ften an,

wenn man fie aber bei £id)t befielt, ben ?Rat ebenfofe^r, wie mief); beim

Wae beute mir gefc^iel)t, fann morgen anbere treffen. Unb hiermit fdjeint

er nuc^ ba£ 9iic^tige getroffen 311 l)aben. (Sä follte ber Anfang unb ba3

SWittcl fein, in bie gefd)loffene
s^l)alanr. ber ftäbtifdjen Vertretung eine

SHrcfd)c w legen, um biefc bem lanbeöberrlidjen (Sinfluffc bann pgäng*

lidjer
(u» mad)cn. $ic* aber tonnte nur bnrd) ein rafd)e#, fummarifc^e«
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SBerfafjren errreidjt werben, bei bem bie SRat*mitglieber nicf)t pr uöüiflen

ßrfenntni* ber Iragmeite t^red ISutfdiluffe* fanien. Uub bie* eben erreid)te

ber Jpcr^og nidjt. Wl* ber ?lngeftagtc ?lbfd)rift imb ftrift jur ^Beantwortung

erbat, nmrbe ifjm bie* vom !Jiatc gewährt, wäfjrenb man ben £)er^og erfudjtc

anzeigen, wann e* ifnn genehm fei, bie Söerteibigung be* Wngcflagten p
tjören. ®er ^erjog erwiberte, bafj er iljncn bie* jwei läge oor ber

gelegenen #eit hmb tljun würbe, liefe aber nun lange weiter nid)t* oon

fid) oerlauten, fei e*, bafj er bem Urteil be* fflate* ntd)t traute, ober au*

anberen GJrünbcn. Slnftatt beffen wanbte er fid) einige ÜDtonate fpäter an

König I5l)riftiau oon $änemarf mit ber Sitte, ifnn bef)ülflid) ju fein, wo-

rauf biefer bie ©tabt aufforbertc, ifjreu 2anbesl)erren aufrieben ju ftellen.

$er SHat antwortete mit ber SDarftclluug ber Sachlage, aber .fjerjog ^jeinrid)

fam aud) jefct nid)t, wieberl)ültc oielmefjr beim König feine Sitte, worauf

biefer normale ein ernfte* Schreiben an ben SRat unb ein eben foldjc* an

bie (Milben, ^Uterleute unb erbgefeffenen Sürger richtete : e* erfdjeinc itjm

gan$ unbillig, baft fie ifjrem eigenen .frerrn gegenüber fo wiberfpenftig

feien; er föune unb wolle aber feinen Serwanbten in feiner erften Sadje

nidjt im ©tid) (äffen, bitte fie baljer normal* bringeub, iljren Sürgermciftcr

anhalten, bafe bem dürften für bie wiberfafjrene ©djinarf) gebüf)reiibc

®cnugtf)uung gcfd)ef|e
r wibrigenfall* er gebenfe auf weitere, ungünftige uom

|)erjog eingeljenbe 9tad)rid)t, ifuicu ben Serferjr in feinen SReidjen, befonber*

auf Sdjoucn, nid)t weiter jut geftatten, eine ^rolntng, burd) bereit ?(u*=

fürjrung ber ©tabt fdjwerer ©djaben erwadjfen mufjte. Xrofcbem fonnte

ber 9fat nid)t anber* antworten, al* er fdjon getrau fjattc. Sie ©tabt

rjatte barauf eine $tit lang 9hil)e, wäl)reub beffen .fter$og ^einrid) feinen

^rieben mit Stralfunb mad)te, wobei er cnblid) erreichte, bafe bie gefangenen

SWerflenburger nnentgeltlid) frei gegeben würben. 511* aber König ßljriftian

im 3Jiär^ tu SRipen erfdjien, oeranlaHte il)n .§einrid) nodjmal«, eine ^luf-

forberung an SRat, ?ilterlentc uub Sürger ergeljen 31t laffen. £iefe $luf*

forberung, bie mit ber 2Öieberl)o(uug ber früheren £rof)tuig uerbunben war,

überbradjtc einer oom föniglidjen (befolge, ber ifnien aud) uod) münblid)

ba* Slnliegen be* König* oortragen füllte, bie ^fingften muffe burd)au* in

ber Sadje Söanbel gefd)affen werben. £cr 9tat wanbte fid) nun in feiner

9lot an i'übecf um ftürfpradje beim König, unb ba* Wefulat ber Unter-

Ijanblungeu war, bafe beibe Parteien ben König oon 5)änemarf unb ben

5Kat p l'überf al* 8d)ieb*rid)ter anerfannten. iumit war bie 6ad)e aber

nod) lauge nidjt erlebigt, benu erft am 3. 9luguft 1462 würbe eublid) ein

5d)ieb*fprud) gefällt, ber eine leiblidjc Slusfötjuuug be* .frerjog* mit bem

Sürgcrmcifter 51t SBege brad)tc. £er Stabt aber war mit biefem 5d)ieb*^

fprud) burdjau* nid)t geljolfeu, benn ber .£>er*og reid)tc nun eine lange

93efd)Wcrbefd)rift gegen fie beim König ein. König (il)riftiau wie* nun

oon ©egeberg au*, wo Scubbotcn be* 9?at* it)in oergeblidje ^orftelluugcu

mad)ten, feine Beamten auf 5d)oueu an, ben bürgern 2tU*mare bort ba*

ifjnen am 7. 2Kära erteilte freie Geleit aufzurufen uub ifmen au^utünbigeu,

bafe fie binnen 8 5:age ba* Üanb ^1 oerlaffen Ratten. Irobbem führten

aber aud) bie folgenben i8erl)aublungen nidjt .^ur Unterwerfung ber ^taOt]
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•frerjog .freinrid) oerbot infolgebeffen, wie er feinen ^ßralaten, Mannen unb

Stäbten anzeigte, allen Söerfcljr mit berfelben, bi* enblid) am 23. $ejember

ber Streit bnburd) beigelegt würbe, bafi bie ©tobt bem Ijerjog ein frei*

willige* (ftefdjenf oon 1000 ©ulben überreichte, wogegen biefer alle il)rc

^rioilegien unb ftrciljeiten beftätigte unb fie bei benfelben $u fdjüfcen oer=

fpradj. $ür Sötämar, wenn e* aud) leiblich baoonfam, bebeutete ber (Streit

übrigen* bod) eine fdjmere Sd)äbigung. 2)ie gejagte SBufte ift nod) ba*

geriugfte; ba
(
m fameu aber bie Moften für bie oielcn abgehaltenen $agfaf)rteu

unb bie bebeutenben SBerlufte ber Sdjouenfaljrer. 2)ie (Erbitterung barüber

machte fidj aud) balb in einem langwierigen Streite ber <Btabt mit bem

iflürgermeifter Vangejoljann fiuft, ber mehrere 3fal)rc fjinburd) bauerte unb

ber Stabt wieber grofte ftoften bereitete.

($tn fjäuSlidjcr #toift. $cr le^te pommtxfät Äricg unb ber

Unfall bes tfanbc* Stanjarb. 1466-1 471.

3m Sonnner be* 3af)ie* 1466 ftarb uad) einem fef)bercid)en, bewegten

Seben .frerjog .^peinriefj ber ältere oon Stargarb. 3n $orau*fid)t be*

naljen Xobe* ftiftete er nod) im 9Rär,{ au* ber Urbar ber Stabt Sternberg

im St. 3(ntontu* .ipanfe 311 Xempjin Seelenmcffen für fid), feine (Memaljlinnen

nnb feine unb feiner nod) lebenben $emaf)ltn ^ermaubten. Gr mar breimal

oenuäfjlt: feine erftc ©emablin ^Eutta mar bie Xodjter 9tifolau*' V. oon

Söerle 2£areu; feine jmeite ®emaf)liu mar bie Xodjter 5Bugi*lam* VIII, oon

Bommern -Stargarb; 311m britten 3Male Ijatte er fid) bann 1452 mit ÜWar>

garetfy, ber Xodjter .frer^og ftriebrid)* be* älteren oon $rannfdnoeig*

Virneburg ocrmäljlt, bie il)ti lange überlebte; ba bie it)r gemadjtcu ^ufagen

nid)t gehalten mürben, lebte fie nad) bem Xobe iljre* Sofjne* in bürftigen

^crrjältntffcit in (Seile unb marb bann oon ifyreu ^ermanbten in ba* Älofter

Söienhaiifen gebracht, ol)nc jebod) ben Sd)leier 311 nehmen, mo fie erft am
9. ?ipril 1512 oerftarb. Seinem einigen Soljn Ulrid) II., ber au* ber

tetje mit 3ngebnrg ftammte, mar, obgleich nod) nid)t 40 3aljrc alt, nur

eine furje trübe ^Kegierung^eit befd)ieben. ttaum ein 3al)r nad) bem Xobe

feine« SPater* geriet er mit feinen Sdjmeriner fettem in Streit, ber erft

uad) lauger „>}eit gefd)lid)tet mürbe. 3)en VInlaft 31111t 9(u*brud) ber ^einb

feligfeiten gab ber Stogt 311 SSkebenfjagen, ^ietrtd) oon 'ißleffen, ber ffioftorfer

.Siaufleute beraubt l)atte. •'per.mg /peinrid) oon Sd)toeriu lief) il)n be*t)alb

in .fjerjog Ulrid)* £anbe unb (Geleit fangen, mo* il)n fel)r oerbroft. (S*

mirb bie* aber faum ber einzige (Mrunb be* lang bauernben ^ermürfuiffe*

gemefen fein, baju maren foldje ^wifdjenfnllc bamal* ju fjänfig. ßk'nug,

al* £einrid) einige ,>}eit fpäter auf feinem Söagcn in bie Warf nad) ÜRuppin,

moljiu er wie Ulrid) 00m Üurfürften geloben war, fafpren wollte, l)ielt

Ulrid) auf ifyit unb wollte if)n greifen. £er,wg |>einrid) fam jmnr gliieflid)

booon, aber einige feiner üeutc würben ii)m abgefd)logen, anbere gefangen.
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Wit bicfcnt (Srfotßc uicfjt aufrieben, jog Ulrid) bann in* iianb $Necflenburg

unb raubte barm nad) $eliebcn, eroberte itub brad) bie Ving unb Üanb

tiefte SagSborf, fiel bann tue (Gebiet bes Schweriner Vifdjof*, plünberte

bie beibett Dörfer Starnow unb Boitin rein au* unb begab fiel) bann mit

großem SRaubc, ber auf 3000 rf)it. (bulben unb 950 SDiarf gejd)äfct würbe,

nad) .^auje. «ßerjwg «^einrier) aber rütfte oor Ulrid)* Stabt Sternberg,

um bie Stabt $u nehmen, bodj ot)ne Grfolg; er gewann jwar ein 2lwr,

ol* er aber weiter »orbrang, würbe er bergeftalt empfangen, bafj er mit

,£interlaffung oieler loten unb (befangenen weichen mußte. (Sr fjatte ,511111

Sdmbcn nod) beu Schimpf, beim ba* Volf fang:

.£crr |>inrid) mit ben breben Roten,

üöat wolbcft bu tont Sternberg förfen?

Unb bie Sternbcrger rächten fid) für biefeu Überfall burdj einen Naubjug

in fein (bebiet, oon bem fie mit grofjer SBcute Ijeimfetjrten. (Snblid) unter

itafpm c* tturfürft ftriebrief) oon $ranbenburg, bie ärgerlidjc fteljbe
(̂
u

ftiflen. $011 Sdjmerin au* richtete er ein fcfyarfe* Schreiben au lllrid)

unb oerlangte oon ifmt ftreitaffuug ber (befangenen unb 9(u«einanberfefeung

mit feinem Detter £>cinridj, mit feinen Herren, ftreunben, Jaunen unb

©täbteu, wibrigenfall* er biefen nidjt im Stid) laffen werbe. 3nfotgebeffen

würbe benn aud) fdjon einige Xage fpäter 311 Sternberg ein präliminare

friebe abgefdjlofien. .$er,wg Ulrid) folle alle (befangenen loägeben, allen

»taub unb Schaben erfefcen unb bem |>er
(
wg #eiurid) unb feinem Solnie

Üttagnu* für ben augetfjanen Sd)impf nad) (butbüufen il)rer beiberfeitigen

SRitter* unb yaubfcfjaft genug tlntn; 14 iage nod) pfingfteu follten bie

|>erren 311 plau ^ifammenfommen, unb was bort hierüber befdjloffen werbe,

folltc oon .£>er<wg Ulrid) eutrid)tet werben. Xic ^ufammenfunft ,511 plan

am 8. viuni oerlief aber refultatlo*, ba $mar ein Vertrag befd)loffcn würbe,

gegen beu bann Ulrid) aber allerlei (SiitWcubungeu ntad)te; unb bie pard)imer

(Einigung am 29. September war aud) nur eine oorläufige, inbem bie

Jyrage über bie Verbinblid)feit be* ©teruberger Vertrage* für .<per,wg Ulrid)

bem (btttad)ten ber beiberfeitigen Mite unb wenbifdjen Samten ober ber

(Sntfdjeibung be* tturfürften anrjeimgeftellt würbe. (Stuftweilen würbe ber

Saffenftillftanb jmifd)en |>er,wg .£>ciitrid) unb feinen Verbünbeteu, ben

Vifd)öfen oon Sdjwcrin unb ,£>aoelberg unb beu (brafeu oon ffluppin einer j

feit* unb <£>er,wg Ulrid) anbererfeit* bis 5Üleil)iiad)ten oerläugert, alle (be

fangenen, aud) Tietrid) oon pleffeu, oorlättfig ber «>oaf t entlaffen, beuen,

bie am Überfall ber Sdnoeriuer fterwge teilgenommen, fidjere* (beleit

gemätjrt, fowie bie Stargarber Bürgen iljrer Verpflichtung auf beu Stern

berger Vertrag eutbunben. Xic obllige Beilegung ,wg fid) aber nod) über

7 Monate l)in, bie am H. Mai be* folgeubeu 3aljre* 311 2i>il*nacf beibe

Steile bie (Sittfd)eibung in (büte ober ÜHed)t beut .Slurfürfteii übertrugen,

fid) unterbe* redjten SdjloKglauben ^jagten, einige neue Streitpuufte ber

($utfd)eibung il)rer Mite übergaben unb gelobten, füuftige 3)tijilieUigfeiten

nid)t mit beu Waffen, fonberu burd) Vermittlung iljrer 9täte, Jaunen
unb Stäbte unter Cbmanufdjaft be* .Sturf ürftcii ou*mad)eu #1 wollen.
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Wid)t ganj uneigennützig fyatte töurfürft pfriebrid) fid) mit fooicl Sifer

bcr Wu*)öf)nung bcr zünftigen 3)iccflcnburrter angenommen. Ter ttrieg mit

Bommern, ba* fid) ucr^rocifclt gegen bie üe^neonfprü^e beö Äurfürften

loefjrte, fonnte jeben «ugenblid auabredjen, ma* nur oon feiten Trauben*

burgä bitrd) finge 33erfjanblungcn Eingehalten lourbc. 3n biejem Kriege

füllten bie 3)Jerflcuburger tym Ijelfen, 100311 fic fid) and) trofc ber oietfadjen

üerfd)ioägcrnng mit ben ^ommcrnfyer^ogcn oerftanben, ba fie, namentlich

•Iperjog Utrid), bebeiitcnbc Öklbforberungcn an Bommern Ratten, bie auf

feine SBeifc biäljer 311 erhalten loaren. Ulrid) forberte nämlid) auä bein

SÖrautfdwfc feiner ÜWutter 3ugcburg 1000 rf)it. Ömlben, wegen iljrer Slu3=

fteuer 2000 pommcrfdje ÜWarf; toegen 3ngebitrg8 s3Nutter 10000 SWarf;

einen Anteil an Mönig ßrid)* |>intcrlaffenfd)aft; wegen feiner ©rofemuttcr

Margarethe 20000 rl)ii. ©ulben; ben $rautfd)afc ber SSMttoc .Ipcrjog Dtto'S II.,

bie ofmc Skibeserben oerftorben mar, im betrage 0011 2000 @d)orf bötjmifdjen

Wrofdjcn; au$ ber (Srbfdjaft feiner Öemal)lin ttatljariua oon itjrcr sJWntter

Sophie 2000 ungarifcfje nnb 2000 rfm. Bulben an ©olb* unb Silber^

gefdjmeibe nebft 5000 englifdjen ttroneu; 700 rl)n. ßJnlben au§ einer baren

Wnleibc, bie $ugi*laio oon Bommern bei Ulrid)^ $ater gemalt Ijatte;

enblid) nod) Sctjabcnerfafe für ©efdjäbigung feiner Üanbe nnb Üente, aU
er nm baö OMb gemannt fjabe. SOian begreift faum, loie e« möglid) mar,

baft man 40 ^aljre lang fold) bebeutenbc ^orbernngen fid) auffummen lieft;

iool)l begreiflid) aber ift e$, baß bie .^er^ogc citbttcf) Gruft bamit madjtcn,

fie einzutreiben. Marfjbcm fic fid) am 13. Januar unb 22. 3uli 1408 mit

bem äurfürften oerbünbet, begann bcr Ärieg. 2öäf)renb tyriebrid) ouf

^ierrabeu, Xorgelom unb (tfaarj jog, crfdjicnen bie 9Herflenburger oor

Treptow, lagen eine ^eit baoor unb fdjoffen fooiel ^eucr I)i"ctn, bafj bie

3tabt fid) nid)t mcfjr fjalten fonnte; am 9. Sluguft lourbe fic unter ber

i^ebingung übergeben, baft bie teilte ber ^ommernberjoge frei abjieljeit

fönnten unb bie Bürger nidjt geplünbert unb gcid)ätyt mürben. 9fad) 4

^Jodjen nal)m fie üBertiekito loieber unb fing 75 inetflenburgifdje ÜKanucn

barin. 14 Tage barauf fam nun ,$)oar ^u s$renjlau ein SBaffenftillftanb

bis &tcif)iiad)ten juftanbe, oon bem fid) aber ber iturfürft unb bie ÜlMetfleu

burger fo toeuig oerfpraerjen, bafc fic an bemfelbeu Sage einen neuen Vertrag

fdjloffen, in weldjcm fie einen eiugcrjenbcn ftclbjugäplan für ben lieber

ausbrud) ber ^cinbfcligfciten oerabrebeten; oon ben gemachten (Sioberungcu

folltc bann SWecflcuburg baö i'anb Xollcufe mit ben 3täbten Treptow unb

Teminin zufallen; miber (Erwarten fam eä aber bod) am H. Januar bc*

folgenbeu Sabrcä 31t ^ren^lau zu einer (Einigung jioifdjcu ben Bommern
unb bem Mnrfürften, ber es? juglcid) übcrnaf)m, bie 8trcitigfeiteu zwifdicn

Bommern unb 9WertIcuburg in ^reunbfdjaft ober tftedjt 311 eutfdjeibcn. 5)ic

Hoffnung, bafi bamit ber Krieg bcenbet fei, erwie* fid) aber aud) je^t

wieber alö trügerifd), beim bie Bommern weigerten unter allerlei (Sin

loeubimgeu bie Haltung bes ^ertragc^ unb fo begannen beim bie fteinb-

feligfeiteu oon neuem. 5lm 5. SOiai trafen bie iBerbünbeten 31t Möniglbcrg

in ber Sieuinarf eine i8erabrebung über bie $urd)fürjrung beS befd)loffenen

^elb^tgvplauev; am 11. 3uli looilte man ^ugleid) oor Urfcrmünbc eintreffen.
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Siegesgewifj ,wg man beim and) oor bie Stabt, allerbing* einige Podien

fuäter al* oerabrebet. Allein mit bev (Einnahme wollte e* fo fdjnell nid)t

geben, beim bic Stabt mar woblbemaunt nnb oermal)rt. S)ic Sttecfleubiirger

hatten wie bie anbeten cnblid) groften Langel an ^ebeuemittcln; al* fie

bc*wcgen 60 Sagen nad) ftrieblnub fd)itften, würben biefe ilmen unterwegs

abgefangen nnb nad) ^Inflam gebradjt. Cnblid) mufetc Jriebrid) and) im

uerricrjtctcr Sad)c abziehen nnb war oiellcidjt nod) froh, bafc ber polnifd)c

Gfefanbte jti SWefdjerin am 29. s3luguft einen Saffenftillftaub oermittclte.

$)er SBaffenft tUftanb ^wifdjeu "HJiecflenbiirg nnb pommern würbe wenige

lagebarauf, am 1. September, ,w Datuingarteu abgejdjloffeu, nad) meldjem

aud) iljre Streitigfcitcn auf bem oom Siiirfürftcn mit bem .ttönig oon polen

uercinbartett läge ^u peterfom follten entfduebcu werben. Allein batb

befanncii fid) bic merflenbnrgi)d)en lper
(
wge eine* belferen, beionber* wol)l,

weil fid) ber .Staifcr entfdjieben fowol)l gegen ben Angriff auf Bommern,

al* aud) gegen bie .^eran^ietjung polen* au*gcfprod)cn hatte; oiellcid)t

mochte ihnen auch bie Sad)c bc* Mnrfürftcn jefct ausfid)t*lo* erfd)einen.

%m 21. Oftober fd)loffeu fie auf ber hoben Sbriicfe 41t Danungartcn einen

enbgültigeu ^rieben unb baran aufnüpfenb ein fbrmlidje* ÜBüubui« gegen

ben Äurfürften unb jebeu aubereu.

CS» war bie* .£>er,wg Ulrid)* oon Stargarb Ic^tc ftel)be, bie fid) bamit

fchlofi; balb barauf trat er eine Pilgerfahrt zum heiligen t'anbe an. ?(m

12. ÜHooember hatte er nod) bie jpafyu* mit ben (Mitteln ber ÜBertefow*

belel)itt, bereu lejjter furz oorher ine Wrab gefunfen war. 3ütdj er nwd)te

fürchten, baft erber Icfctc feine« Stamme* fei, beim feine (tyemaljlin Katharina

hatte it)iu bisher nur 2 Töcl)ter gefd)cnft; ba gelobte er eine Pilgerfahrt

Sinn Örabe ber heiligen Katharina auf bem Skrge Sinai, ^or beut Antritt

ber gefatjroollen iH.dk beftellte er fein £>au*. Slm Sonntag, ben 1 1 3)iar,<,

oerfcljrieb er feiner Wemabliu ,mm l'cibgebinge bie ganze itfogtei ifubj, bie

halbe Wogtet pard)im unb alle*, wa* in ber Crbör z 11 Wcnbraiibenburg

nod) unoerpfäubet war. Mit bemfelben läge wie* er feine i'anbe unb \!eutc,

nämlich bie Oiittcr unb &inbfd)aft ber &mbe Stargarb, SBeubeu, Stcrnbcrg

unb Wobei unb bereit (Einwohner au, im ^all feine* lobe* feiner nad)

gelöffelten $Htwe, feiner Sdnoefter unb lödjter fid) anzunehmen unb babin

ZU fet)en, bafe feine SBitwe bei ihrem geibgebinge bleibe, feine Sdnoefter

nub Miubcr aber oon feinen Oettern zu Schwerin fürftlid) auegefteuert ober

mit hinreichendem Unterhalt in Atlbfter getbait würben; follten aber bie

Sdjwerincr -Iperzoge fie nid)t beraten wollen, bann follten Witter unb üanb

fchaft fid) einen .jperm erwählen, eine oon feinen lodjtern it)in zur (Slje

geben unb bei bemfelben bleiben. SHon feinem Detter IVngitu* oon Schwerin

begleitet brad) er bann nad) beliebig auf; oon ba ginge 311 Sdjiff weiter.

Die Scereife war mit großer (Gefahr oerbunbeu, ba bie Wepublif Utenebig

fid) gerabe mit beut Sultan im Kriege befaub unb iWahoiueb mit einer

groften flotte ihre ^efte \)iegroponte belagerte. Der XUbmiral oon beliebig

hatte beeljalb befohlen, alle Sd)iffe, aud) bie ber pilgrimme, anzuhalten,

weil er fid) ihrer
(

mm Gntfab ber ^eftiutg bebieiten wollte, "i'll* baljer bie

pilger bei Atorfu laubeten, würbe aud) il)r Sd)iff feftgehaltcu unb erft nad)

Mc(tlenburaifc!)e ötjd,id|tc JV. «
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längerem ?lufeutbalt mieber freigegeben. Tie bann obermal* bei ÜWobon

anlegten, nuirbe it)nen mieber bie Weiterfahrt nidjt fieftattet, fonbern fie

mußten mit ,^itr oenetianifd)en glotte, °' e M teilen von 9iegroponte lag.

Wid)t geringe %uxd)t befiel fie, als fie bei einer Heilten 3nfel nnfern be*

.ipafen*, worin bie ftlotte ber Stepnblif aufertc, auf ben Winb »arten mieten

nnb man fie warnte, nidjt jit lange $u Derweilen, meil täglid) tiirfifctje

(Galeeren bortfjin ju fommen pflegten. Über biefe sJ?ad)rid)t erfdjrafen fie

feljr nnb meinten, fie füllten entmeber ftinber bes tobe* ober bcS ewigen

(iiefängniffe^ werben; ba erhoben fie it)re Stimme 31t Otott nnb baten, er

fülle fie nid)t in iü grofies Unglütf geraten laffett, fonbern ifuten günftigen

Winb geben, waä and) nad) 3 Stnnben gefdjaf). $>a ^ogen fie bie Segel

auf nnb fufjren baüon nnb famen in ber Stabt Üanbia auf £reta mieber

jit ^anbe. $ort würben fie oon bem dürften be* Orte* mieber an 18

2age aufgehalten unb erft alö bie 9Jad)rid)t fam, bafc ber Surfe Stegropontc

genommen, mieber freigelaffen. ?lm 8. Slnguft, 8 Sage oor 3Jiariä Ärant«

meilje, famen fie bann enblid) in 3affo an nnb sogen, uad)bem fie
8 'Jage

bort geraftet, $um Zeitigen Örabe nad) 3ernfa(em. £>ier trennte fid) -fper.wg

lUiicf) oon feiner Begleitung nnb pilgerte bnrd) bie Ivetten Wüftenftrerfen

311m Berge Sinai, um bort fein (Melübbc am ©rabe ber .^eiligen ^u erfüllen.

9Jad) feiner SRüdfniift traten fie bie .<peimreife au unb famen am Anfang

be» ^af)ree 1471 mieber in ber Heimat an.

$)ie (lebete, bie ber $er
(
wg am ÖJrabe ber Ijeiligen Jtatfjarina gen

Gimmel gefanbt baben mochte, mnrben nid)t ertjort. Wenige ÜJconate nad)

feiner £cimfunft fülilte er fein @nbe rjerannal)cu. $ic Sorge um biejenigen,

bie er Unterlieft, bemog ilju nod) fnrj oor feinem Sobe oon feinem Better

Jpeinrid) oon Sdjmerin bie ansbrnrfltdje Berfidjerung ber Slnerfcnuung ifjrer

5lnfprnd)c 31t erbitten, bie biefer and) erfüllte. Wenige Sage fpäter, am
13. 3ntf, fdjlofur bie Singen. „0 (Hott, mie r)at man gerannt nnb gefämpft

um 4 Bretter nnb ein &id)eutud)!
M

maren feine legten Worte. 3n ber

AUofterfirdje 311 Wan.tfa mnrbe ber lefote bee Stargarber Stammet beigefe(jt,

nnb in ben näd)ftcn Sagen nahmen bie Sdjmcriner .£jer,wge bie .£mlbigung

ber oermaifteu ifanbe entgegen.

$tc Ickten *?cbcn*jaljrc $ctiirtd|$ IY. $cr Stumpf ber

£anbc*I)errcit mit s
Jioftorf.

SOJtt beut üanbe Stargarb gewann ba3 £mus siWedlenbnrg einen

^äuberbefh), mie cä iljn nie jnoor befeffen, menn man oon ber fd)nell oor*

übergeljenben (Srwerbnttg Sdiwebeu* abfielt. Sin* ben fanm 2000 Dnabrat

filometern, bie biefer ^weig, be* alten gürftentjaufe* in ber Üanbesteilung

oon 1221) crbielt, maren jefct über 12000 gemovbeu; nur bie Stiftslanbe

oon Sdnoevin unb töafcebnrg bilbeten nod) abgefonberte felbftänbige Serri

torien, beten Erwerbung einer fpäteren $?\t oorbel)alten blieb. Äein gürft
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oor Reinritt) IV. f>ottc feinem .ftatifc einen ioldjen Wcuiberzumad)* gebracht.

AUerbingS waren bie einzelnen Deile burdj ^rimlcgien uitb 9ied)te wie

bind) il)re (#efd)id)te uou einanber (getrennt; ba* eigeutlidje i'aub ^Werften

bürg, bie $raffd)aftcn Schwerin unb Dannenberg, bie Stäbtc ÜHoftoct" nnb

Stfftmar, fie alle fjatten eine in il)rer Vergangenheit begrünbete Sonber

e^iftenz; mm galt es, fie, fo gut es ging, ,511 ucrfdjmclzeu, eine Arbeit, bie

oorloufig nur langfam uon ftatten gehen tonnte, bie aber bod) Don ben

Sötjneu $cinrid)ä energifd) in Angriff genommen würbe, wenn and) ÜHerfjte

nnb .§erfoinmen ihnen bei ber Durdjführuug faft unüberminblidje .£>iubcr

niffe unb unüberfteigbarc Sdjranfen festen. Sie fonnten biefe* $el um
fo eher uerfolgen, als im Unterfdjicbe t>on ben oorl)ergel)enben Reiten eine

^eriobe ber 9?uf)e unb bes ^friebenö mit ben benachbarten dürften fie bc

günftigte. deicht als ob alle Streitigfeiten gefehlt hätten, aber fie führten

bod) ni(ht gleid) bie ftreitenben Parteien mit ben Skiffen in ber ,$anb auf

ben flricgSptan, um fleinen (Gewinns falber jahrelange Jehbcn zu führen,

fonbern man bemühte fid), entftchenbc Differenzen burd) gütlidje Bcrbanb-

lungeu ober auf bent ^Rechtswege ausgleichen. ($S trug ba.m bie Wage

ber benachbarten Räuber uicl bei. Die Herzoge uou Sadjfen «Wallenburg

waren fchon Damals zu gefd)Wäd)t unb oereiufamt, um fid) ernfte fteiub=

feligfeiten gegen SDcetflenburg erlauben 31t rönnen; mit Braunfd)Weig^üne;

bürg hatte man zu geringe Beziehungen, als baß große 3wiftigfeitcn halten

leidjt entftchen fönnen. Das widuige Verhältnis ^it Branbenbnrg würbe

aber ftarf burd) bie ocrwanbfdiaftlidjeit Beziehungen beiber ftürfteuhäufer

beeinflußt; ber töurfürft Albredtf Ad)illcS ftaub in iiuuntcrbrodjcnem Ber

fehr mit feiner Sd)weftcr Dorothea, ber (Gemahlin $ciiiridj IV., unb öfter

weift er in feineu Schreiben an feinen Sohn nnb Statthalter Johann auf

bie Pflege biefer oerwaiibfdwftlicheu Beziehungen hin- Durd) Bricfwed)fel

unb fleiuc ®efd)enfe würbe ber Berfefjr bin unb her immer wieber belebt.

Dazu fam als uolitifcrjcr Wntnb ber ewige Streit Branbeuburg* mit Bommern,
ber ein gute« (Sinuernehmen mit äMecfteitburg wünfdjcnSwcrt niadjte, um
fo mehr, als 3)cetflenburg aud) mit beut pommerfdjeu ^ürfteuhaufe oer

fdjwägert war, ba Magnus II. feit 1478 mit ber Xocfjter GridjS II. uou

Bommern, Sophie, öermärjlt war, bereu Sdjwefter Margarethe fuäter Herzog

Boltt)aiar heimführte, Aucf) bie Beziehungen z« Dänetnarf würben burd)

bie oerwanbtfd)aftlichen branbenburgifchen Bcrbinbungeu zu SKecflenburgS

Öitnften beeinflußt, Auf alles bies ift es zurücfzufül)ren, baß bie lebten

Jahrzehnte bcS 15. unb bie erften bcS fotgeuben ^nrjrlntnbevt^ ol)nc größere

friegerifche Berwitflungen ocrfloffen.

Um fo größere Sdjwierigfeiten mad)ten aber in beu legten Sahreu

•Herzog Heinrich uod) bie finanziellen Bcrbältniffe. .hervorgerufen würben

fie burd) mannigfache Umftänbc, fobaß es ungerecht wäre, fie allein bc*

•Herzogs unwirtfdjaftlichem Sinn zuzufdjreibcn. Die früheren M liege hatten

viel (ijelb gefoftet, unb ba bie (Sinfünfte nur fpärlid) zufloffen, waren zur

Aufbringung ber Wittel Anleihen zu verhältnismäßig hohem 3»uSf»ß gemacht.

Die ÜJiöglichfeit aber, bieie Sdjulbeu abzutragen, würbe buret) bie bamolige

Art foldjer Anleihen fel)r erfdjwert, inbem ftatt ber ^iufen beu Darleihern
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bie ^lufcnicftiuif) ganzer ?tmter ober bebeuteuber ^Regale eingeräumt nntrbe,

woburd) bie 9flöglid)feit abgefdwitten luiirbe, etwa burd) belfere ©ewirt*

fdjaftung ober forflfättige Verwaltung berfclben einen größeren Grtrag 311

errieten, ber aufter ber ^tusjarjlung nod) $ur Abtragung ber Sd)ulb Der

wenbet werben tonnte; bie ^fanbtnfyabcr präfentierteu oft im (Gegenteil

nod) am ©übe ber s$fnubfd)aft eine SRedjuung über oerwenbete Sflaugelber

ober Verwaltungsfoftcu. 5öon ber iöebe, ber .£>aupteinnal)me ber dürften,

waren aufeer foldjer Verpfänoung nidjt allein $al)lreidie ÖJüter unb £nifcu,

fonbern ganje ^aubesteilc burd) frühere ^riuücgicti befreit. 3)ic ans*

ftel)enben Skfjulbpoftcu fonnten babei oon ben umliegcnben dürften nur mit

grofjer ©djwierigfeit ober garutd)t eingetrieben werben. Ob $8. bie

Bommern fid) bnju uerftanben, bie grofjen ftorberuugen gu beliebigen, bie

mit ber ftargarbifcfjen Grbfd)aft an Üftetflcnburg übergegangen waren, ift

meljr als sweifclrjaft, ba fie fid) beftänbig in ber brücfenbftcn ©clbuot

befanben. Sei aßen biefem mad)te ^einrid) ein groftes £aus, fo groft,

baft bie Söfjnc fid) balb nad) bes Katers itobe über eine bebeutenbe Ser*

einfadmng besfclbcn oerftänbigten unb ber (Srfparnis wegen eine gemeinsame

£>off)a(tuug befd)loffcn. |)ciurid)S üage war alfo in ben legten 3af)ren

feine beneibenswerte, unb es ift besrjalb leid)t erflärlid), bafj er fid) bemühte,

auf irgenb eine Steife biefent Übelftanbc abjurjelfen, ber übrigen« uid)t allein

ifm, fonbern oiele dürften feiner $eit bebrürfte; wie wir eben fd)on oon

Bommern bemerft Ijaben, litt aud) ber 9#arfgraf Sodann, ber Verwalter

ber töurmarf fo an ©elbmangel, bafj er feine Vcrmärjlung beeljalb 3al)re

lang auffdjiebeu mußte, weil es iljm unmöglid) war, bie bap nötigen 3)iittel

aufzutreiben. 9htr war ^er^og £einrid) in feinen i$erfud)en $ur ftfcffülfe

weniger gli'uflid) als bie 53ranbenburger. Um meuigftens ben jüngften

feiner <Söf)ne ftaubesgemäft 311 oerforgen, griff er p einem bamals ^um

3d)abeu ber iiirdjc üblidjen Littel, inbem er irjm burd) bie 2Sat)l 311m

?lbminiftrator bie Slnwartfcbaft auf bas Bistum Sdjwerin oerfdjaffte. Xa
aber biefes nid)t fogleid) ,511 Ijaben war, fo bcmüljte er fid) aud) für itm

um bas bamal* gerabe erlebigte Bistum |)ilbesf)eim unter red)t bcbenflidjen

Umftänben. Mad) bem lobe bes SMfdjofs (Sruft oon £ilbesl)eim Ijatte

uämlid) bie 9Jfef)r,}al)l ber $oml)errn ben Dombefan Penning 00m .£>aufe

gewählt, ber aua) bie ptipftlidjc Stfeftätigung erhielt. Srofobem baber bie

Sad)e als erlebigt gelten fountc, übertrug ber oon ber sJUfinberf)eit gewünfd)te

üanbgraf .^ermann oon Reffen, als er injmifd)en bie einträglid)ere Wbmiui

ftvatuv bes (Jr^bistitms iiöln ertjiclt, feine oermeintlidjen, aber ungeredjt

fertigten 9lufprüd)e bem eben jmanjigjäljrigen .^er^og iöaltljafar, unb .fterjog

.^eiurid) trug feine 5k'benfen, biefe meb,r als ^wetfeltjaften 3lnfprüd)c mit

ben Staffen in ber ^anb ^11 oerfedjten, um fo metjr, ba aud) ber .St urfürft

9Ubred)t Slcfjifles erllärte, baf? er feinem Steffen ben 3tuf)l oon .fpilbesljeim

gönne. Dbgtcid) nun bie Gegner 53ifd)of .'pennings ben sJ)iedlenburgern

fogleid) bas Sdjlofi Stcuerwalb übergaben unb biefe aud) *^eiue befer^teu,

um oon f)ier aus ben .ftampf mit (Srfolg führen ^tt fönnen, war man bod)

enblid) frol), bafj man fid) nad) einigen 3at)rcn mt^lofeu iöemül)ens mit

?(nftaub unb mäfnger (5utfd)iibiguug ^urüd^ie^en fonnte, ba gerabe ber
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^ifdwfsfifo ihm 3d)wcrin burd) bcn 2ob bes SflifdwfS Söerner 1473 erlebigt

würbe, $ie 33erf)anblungen mit §Ubedf)eim ^oqen fid) aber norfj einige

3af)re fjin, roäfjrenb melier man aud) ben SBerfud) madjtc, ba* 53istum

£alberftabt für S8o(tr)amr 311 gemimten.

@benfo ungünftig oerlief ber SJeriudj #er,wg #einrid)*, feine (Sin*

nahmen burd) neue #olle ju oerbeffern, bie er fid) mit ber #ütfe be*

tiurfürften ?llbred)t ftdjtftea, ber eben bie ^Regierung ber töurmarf an

getreten fjatte, gegen bebentenbc iterfpred)ungen oom Aluifer p oerfdjoffcn

wufjte. (Sr erlnett bie Erlaubnis, 31t SRibnifc nnb (Mreui2mül)len $ur *Be-

ftreitung ber ©id)er()ei tafofteu oou ben burdjgcfyenbcn ftaufmanuSgütcrn

fortan einen .ßofl 311 ergeben, ttaum Ijatte aber ber ^er^og biefe faifer=

lidje 3kmilligung, bie er übrigen* nod) iticf)t in Rauben fjatte, ba fie erft

oou bem |>ol
(
5fd)uf)er in Dürnberg mit 300 (Bulben auögelöft werben muftte,

an ben neuen ^oUftätten befannt madjen laffen, al* Üübetf fid) mit 5Öc-

rufung auf feine ^rioilegien bariiber befdjwerte nnb nad) einer oergeblidjen

^ufammenfunft 311 3Bi*mnr fid) oom .Waifcr eine neue SBcftätigung ber

alten SRcdjtc mit au*brütflid)er (Syemtion oou ben beiben neuen Rotten

auSmirfte. $er .£>er*og appellierte allerbing« hiergegen an ben fiaifer,

erfud)te aud) SUmig (iljriftian oon $>äncmarf, ber fid) bamal* gerabe bortljin

begab, nnb ben .Siurfürften $llbred)t 9ld)ille3, 9Wanbate gegen üiiiberf oom ftaifer

r̂
u ermirfen, ofwc jebod) feinen $\wd ju erreidjen, ba ba* verbriefte SRedjt

ber Üübeder flar fprad) nnb ttöuig (Sljriftian gewidjtige Öhünbe fjatte,

bie ©unft ber Üübecfer p gewinnen; er behielt jwar bie neuen ^olk, aber

bie äüberfer wnrben uon ber $af)lung berfelben befreit, womit ber £aupt-

oorteil, wenigften* be§ tfoll* 311 $reoi*müf)len, oerloren ging. ©an*

illnforifd) würben aber bie beiben #öllc babnrdj, baf? nun ber .£>anbe( nad)

JKoftotf nnb SSMsmar ben zollfreien SHaffermcg wältfte. 9luf bes .£>er,$og*

5?orftellnng unb auf bie SBerwenbung Vllbred)t* 3ld)ifle3 erlaubte Darauf

ber .Viaifer, aud) bort, jwifdjcn 9toftod nnb SBarnemünbe unb ^wifd)en

2öi*mar unb $oel einen 2öaffer$olI 311 ergeben, £urd) biefen, ber fid)

nidjt burd) £>inmei« auf bie Sidjeruugsfofteu ber Üanbftrafte oerteibigen

lieft, biclten fid) aber bie beiben Seeftäbte in ifjren >Hed)teu oertefot, uer=

waljrten fitf) Dagegen burd) einen feierlidjeu ^roteft unb oerbnubeu fid) 311

gemeinfd)aft(id)er Appellation an ba« faiferlidje ®erid)t, aud) nlle Vorteile

unb ©cfabjen babei mit gleidien 2d)ultern $u tragen. Xtö fflefultat war

für bie .frcqoge ein red)t ungüuftige*; nad) langen ^erljanblungeu t)obeu

fie bie ^affer^öllc wieber auf, lieferten ben £täbten ba« Original ber

$$erleif)iing*iirfunbc aue unb leifteten auf ba« baraue abgeleitete i)ied)t

Üier^idjt, iubem fie ^ugleid) oerfprac^en, fie aud) am faiferlidjeu ,^ofe be^ljnlb

^u oertreten.

Xiefer Streit .öeiurid)« mit feinen beiben ©ceftäbten unb Wibetf war

jebod) nur ba* ^orfpiel weit ernfterer kämpfe, bie nad) feinem am
9. ÜJförj 1477 erfolgten ^obe feine <5ö^ue, uamentlid) mit 9ioftorf, au«

^ufea^ten Ijatten. liv (janbelte fid) in biefen nun folgenben erbitterten

«ämpfen eigeutlid) nic^t um eine ober bie anbete ftorberung, bie uon biefer

ober jener ber ftreitenbeu Parteien geftellt würbe, fonberu um bie gan,;e
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politifdjc Stellung bcr beiben Seeftäbte in bem fid) ollmählid) bilbenben

Serritorialftaat ber neueren £eit. 2>ie mettgehenben Privilegien ber faft

felbftänbigeit Stäbte, bereu Vcrpflid)tungen gegen ben i'anbeSbcrrn nur

minimal waren, paßten in baS neue Staatswcfen mit feiner größeren (Sou*

Filtration ber ßkwalt unb ber möglichft glcid)inäßigcn Übernahme aller

haften beSfclbcn nidjt mein: fjinein. 3taju fommt, baß bei foldjen (Snt-

fdjcibungSfämpfeu jebe Partei bic äußerften .Vronjcqiienften if)rcr eigenen

Wufdjnuung 311 ^ierjen geneigt ift unb bic Verwirflidjung berfelben mit ben

äußerften Mitteln ^u erzwingen fud)t, bie bann wieberum baS 9ied)tSgefül)l

bcS ÖegncrS in bcr cmpfiublid)ftcn Sßkifc verleben. $>ic ^eqoge gingen

von einem neu fid) bilbeuben ©egriff ihrer i?anbcShol)eit unb eines alle

©lieber gleich verpflidjtenben (£inr)cit^ftaatc^ auS, bem entgegenftefjenbe

Sonbcrrcd)te billig geopfert werben muffen; bie Seeftäbte Dagegen fußten

eben auf biefeu ihnen feit alter $eit feft verbrieften Souberred)ten mit ber

Xenbenj, momöglid) aud) bie legten SReftc irgenb weldjer läftigen 9lbbängigfcit

ober Verpflichtung gau,3 311 befeitigen ober wenigftcnS auf ein gau,3 geringes

SUJaß ,311 bejdjranfcn. Xk .Siräfte waren in biefem Mampfe ^iemtiet) glcid),

ba es beiben Gegnern ntdjt an Parteigängern fehlte, weil biefer Streit

nur eine (Spifobe beS überall in 3Jcerflenburg wie in SBraunfd)Weig Lüneburg,

in ber SDJarf ©ranbenburg wie in $äucmarf fid) abfpieleuben großen

MampfcS gwifdjen ?yürftcn unb Stäbten war, ber von beiben Seiten von

Innger $anb erwartet unb vorbereitet, eublid) gebieterifd) feine (Srlebiguug

forberte. 9tcu unb eigenartig aber ift bei biefem ilonflift in 9Hctflcnburg

nur, baß bie i*anbcSherreu fid) in fluger politif ber |>ülfc ber öeiftlidjfeit

bebieuten, um ,311111 3iete &ü gelangen; cS war bcr lefcte große $icnft, ben

bie .fricrardjie hier in 9?orbbeutfd)lanb leiftete, baß fic au ihrem Seile $ur

.Stonfolibierung ber Xerritorialmaa^t beitrug, um bann als erfter aus ber

SReilje ber bisher maßgebenben Sflfloren im Staatsleben geftridjen 511 werben.

Stoib nad) iöccubigung bcS Streitet über bie SStoffer^öllc hatten fid)

bie Stäbte in fluger ißorauSfidjt ber Dinge, bie ba fommen fotlteu, 311

einem großen 93unbc vereinigt, ber außer ben meubifcheu Seeftäbten aud)

bie fädjfifdjcn Stäbte bis nad) |>allc, £jalbcrftabt, .£>ilbeshcim, Hannover

unb (Sintbert umfaßte, 2llS nun .£>er
(
wg .£>einricb verftorben war, unb feine

Söljne Wibrecht, SWaguus unb 3toltl)afar bie ^Regierung antraten, verlangten

fie aud) von SRoftod bie (Srbfjulbigung, eine außergewöhnliche ÜJkßregel,

ba )"old)e ,311m erfteu sJ)io( bei einem gcwöljnlidjcu 9tegicrungSwed)fel geforbert

würbe, ISs fdjeint, als wollten bie .^er^oge nad) ber vierzigjährigen SKe-

gicrungSjeit il)rcS VaterS ben Woftocfcrn burd) biefe feierlid)c .£>anblung

ihre i?anbeS
(
3iigel)örigfeit embrücflict) 311 ©emüte führen, ©ang oljne Streit

ift es wol)l fd)ou bei biefer Öelcgcubcit nid)t abgegangen, beim in ber

^wifdienjeit wenbeten fid) bie flioftoder mit ber Anfrage au bie übrigen

Stäbte bc* weubifdjeu Viertels, ob fie bereit feien, ihnen -Ipülfe ,311 gewäljrcu,

wenn fie mit ir)rcn i'aubesfürftcn wegen ber neuen itonbjötle in ^cl)be

gerieten. Tod) würbe bie ^ulbigung vier SNonate und) .^er^og .!peiurid)S

lobe wirflid) gclciftcr, wogegen bie ^er^ogc ocr Stabt alle il)re bisherigen

Privilegien beftätigten; bie Differenz wegen ber neuen 3bHe ließ man wohl
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ftillfdjiucigeitb babei auf ficfj berufen. ^nfolgcbcffcn tiefieu aud) bie iuid)fton

3afne fid) frieblid) an, ja ber i8i«tum«abminiftrator Mtfyafar erweiterte

fogar uod) bic ®crid)t«gc»walt ber Stabt, titbcm er 311 iljren (fünften ba«

Slf»)lrcd)t ber .Stirdjcn uub iiiöfter im Stabtbczirf cinfe^ränftc. Siegen ber

neuen ^ölle einigten fid) bie Herzoge allerbing« nur mit Süberf, bem ber

faiferlid)en l£utfd)cibung gcmäfj wollige ^Befreiung won betreiben jugeftanben

mürbe. £a« Vcrfjältni« fltoftotf* z" ben dürften erfdjeint aud) 1479 nod)

ungetrübt, als auf bem ftürftentagc 311 föoftocf im 9JJai, wo aufeer bem

ÜWarfgrafcn 3ol)ann aud) bäuifd)e nnb fäd)fifd)e 9iäte zugegen »waren, Herzog

ÜDJagnu« ben Oioftotfer föat jjur laufe feine« eben geborenen Sofjuc« .^einrid)

cinlub. Sine Vcrfjanblnng im Anfang be« 3af)ve« 1480 beutet nun zwar

barauf fjin, baß bic .^erjoge befonbere $lwfid)ten in $ezug auf SRoftod

Ijegten, ba fie fid) wom AHoftcr SRibnifc bic ©eredjtigfeit über bic sJDJül)leu

in nnb wor flfoftoct abtreten licfjeu, »ucld)c ba« ÄUofter früher won ben

3>untmcr«torf enuorben Chatte. 91bcr erft eine ^wrberuna,, »wie fic and) bie

Stäbte ber ?lltmarf mit ben Wortgrafen in Älonflift gebracht Ijattc, führte

ben Anfang be« jahrelangen iiampfe« fjerbei. 3Me bitterfd)aft nämlid) uub

bie Sanbftäbte Ratten bei» .^erzogen eine aufu'rorbeutlidjc Vebc bewilligt,

bie won biefen nun aud) won 9ioftorf unb sBt«mar eingeforbert, aber won

beiben nad) worfjcrgegangencr Einigung »nit Berufung auf if)rc ^riwilcgicu

abgelehnt »würbe, "jiadjbcm bie >^ergoge eine uorgefdjlagcnc Vermittlung

ber übrigen Seeftäbtc abgelehnt Ijatteu, fjiclt c« $Memar für geraten nari) ;

Zugeben, »worauf SRoftocf nodjmal« befonber« aufgeforbert mürbe, ben werlangteu

betrag zum 11. 9Jowember nad) <2d)weriu einzuliefern, ein Verlangen, bem

feine ftolgc geleiftet »würbe. 9tad) nun folgenben zweijährigen Vcrljaiüv

(ungen, bei betten allmäljlid) eine ganze 9icil)e won 3treitpuuftcn, ' »wie

(Singriffe in bie ©erid)t«barfeit, Umgebung ber Zollabgaben unb 3agbfrewel,

worgebrad)t twurbeu, einigte man fid) cnblid) auf ein au« Eoiufjerru won

3d)iwerin, Untwcrfuat«mitgliebcrn, unb ^anbraten zufammeugefekte« 3d)icb«

geridjt. Allein ber won biefem angefejjtc Sag
(
ui $üfcow werlicf refuttatlo«;

bie Stabt bot zwar eine einmalige freiroillige .ßafydutg won 7400 fuub.,

ein Angebot, weldje« bie Herzoge aber ablehnten, ba il)iten nur mit ber

prinzipiellen Gntfdjcibuug ber Kernfrage gebient »war, ob !?Roftocf wcrpflid)tet

fei, bie iBebe zu ^a^ten, ober nict)t. £a fomit ber Mampf unwermeiblid)

erfd)ien, gingen Ütoftotf uub Cismar gleid) am folgenben Sage ein $üubni«

ein zur ftbwcfjv be« 3tranbred)t« uub zu gemeinfamer Vertcibiguug i^rer

^riwilegicn, uub »wenige Xage fpäter bat 9?oftorf auf einem £anfetage z«

^überf bie übrigen »wcnbifd)en Stäbte für ben ft-all eine« Kriege« um $ülfc.

Xrobbcm follte e« bie«mal ttoctj nid)t zum $uf}erftcn fomntcn. Sin Sag ,ut

3d)»uerin werlicf zwar »wieber ol)ue Erfolg, unb ebenfo au«fid)t«lo« fd)ien

ein zum 13. Vluguft in 2L*i«mar angefeilter Sag, auf bem ftäbtifdje 3enbboteu

nod) einmal einen Verglcid)«werfud) madjen »wollten, au«fid)t«lo«, ba beibc

Parteien unentwegt an i()ren ?"yorberungeit feftfjielten unb bie Herzoge ent

fdjloffeu »waren, jet^t cnblid) öewalt augmuenben. 9iur ein Zufall uerbiuberte

bte«mal ben Vlnsbrud) bc« Mampfe« unb bic iRoftorfer al)uten »wol)l tauiu,

»wie ual)e ifmen bie ®efaf)r »war. £ie Herzoge fjatten nämlid) fd)on wor
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bcm läge jit Söiämar vom SJiarfgrafcu 3of)anu 400 Weiter nnb einige

ftufefolbatcn erbeten, bie am 18. Sluguft in Wübj fein follten; jerjdjlugcn

fid) bie Verfjnnblungeu ivieber, ivie 31t erwarten, fo tonnten fie am folgcuben

Xnge mit btefcr Strcitmadjt vor ber renitenten Stabt erfdjeinen. $>a fam

itjncn fur^ vor Gröffnung ber Vcrfjaubluug bie nmvillfommcne 9(ad)rid)t,

bafc ber Sftarfgraf bie erbetene |)ülfe nid)t fenben föune, tva£ bie (Situation

plöfclid) ja Uugunftcn ber dürften ueranberte nnb fie einer Vermittlung

^ugänglidjcr machte; nnb fo fam e3, bafe bie Stabt, ma$ fanm $a erwarten

mar, and) ouö biefem Kampfe fiegreid) hervorging, ba, wie e3 fd)eint, bie

5Ritter}djaft beä Raubes fid) ^u einem gewaltfamen (Sinfdjrriten gegen bie

felbe nidjt verftel)en wollte. $\vax mußte bie Stabt ben .^cr^ogen 1000 ÖJnlben

zahlen unb bie verpfänbete Orbör für fie einlöfcn. 2lber einmal gab fie

bie 10O0 (Mnlben auSbrürflid) unter bem Warnen cine3 ®efd)cnf3, nnb weiter

betrug bie Summe nicfjt mel)r, als fie früher fd)on freiwillig $u $al)len fid)

erboten hatte; bie .£)erjoge bagegen erfannten bie Vebefreiheit berfelben für

baö Stabtgcbiet innerhalb ber Ringeln an, befreiten fie von ben neuen füllen

(9rcoi*mül)tcn unb VRibni^ unb betätigten itjre Privilegien nnb Frei-

heiten, iu*befoubcre aud) itjrc 3agbgcred)tigfeit. 3J?el)v fonute bie Stabt

nidjt verlangen, ©rollenb $og .$crjog Magnus* bavon; bie Umftänbe maren

ftftrfer gemefeu al3 fein SötUe. T»ie Stabt machte fid) in if)rer fimibc

Hoffnung, bafc ba« Spiel hiermit 31t (Subc fei, aber e$ fing bamalä erft an,

fagt eine lübifdje S^ronif.

ttaum mar biefer $mift mit Woftocf bcenbet, als fd)on mieber ein

neuer Jtonflift mit ben Stäbten, biennal befonbcrS mit üübeef auftaud)te.

(Sine Sd)ar ritterlicher Räuber tjatte fid) an ben lübifdjen Viel)herben vor
sJl)föllu vergriffen; be3f)alb liefe £übcd traft feiner Privilegien Hartwig

Wüfoow, ber au bcm ^uge teilgenommen t)atte, auf feinem $ute in 9)fecflcn-

bürg aufbeben unb broljtc il)m ben Procefe 51t mad)en. ?luf bie Vitte ber

angesehenen fiam'ük bes Verhafteten legte fid) £erjog Sttagnnä in« SWittel,

fovbertc bie Sludliefernug beäfelben unb (Meuugtfjuung für bie auf feinem

Webietc geübte $cwalttf)at. üübcef aber oermeigerte mit Berufung auf feine

Privilegien mit gutem Wed)t beibes. Wuu begannen mieber lauge unerquirt-

lidje Vcrbanblungeu, au benen alle umliegenbeu dürften unb Stäbtc heran-

gebogen uutrben. Sd)on Ijatten bie 3Jicrflenburgcr mit Sad)feu Wittenberg,

3ad)fcu --Wallenburg unb SBranbeuburg im Chili 1488 ein .fmlfäbünbuis auf ben

Jvall besit liege* abgefdjloffeu, al* man fid) uotf) im legten 5lugenblirf über ein

Sd)iebsgcrid)t einigte, beffen SWitgliebern, ben $8ifd)öfen von Wübcrf, Wafteburg

1111b Sdjmcviu, Wittern bc* Wanbcä £olftcin unb Voten ber Stäbtc .jpamburg,

Woftort, Stralfunb, Cismar unb Lüneburg, c3 im Sluguft p Wismar gelaug,

ben Streit frieblid) beizulegen. 3^ie l)errjd)eube Spannung ^vifd)en dürften

unb Stäbteii iviube aber burd) biefeu Streit nod) vermehrt. £ie Wübeefer

mie bie Woftorfer Ijatten nur auf Wruttb il)rer Privilegien gebanbelt, aber

ba-s ivar c* eben, bau bieje im guten Wed)t begrüubeten .^anblungen fid)

uid)t iitebr mit bem neuen begriff bei yaubevl)ol)eit im abgefd)loffenen

Zcnitorialftaat vertrugen. Xie Woftorfer ftanben baljcr natürlid) in biefem

Streite mit ifjven Si)iupatl)ien gan
(j auf Seiten il)rer iSöunbeeftabt, menn fie
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aud) tl)atfäd)lid) im ftall eine« Älricfleö wenig für fic tfjun fonntcu. $ic

Stimmung mor in föoftotf wie in i'übetf biefclbc, feiubfeligc« SDJißtrouen

gegen bic dürften. 3>iefe Sachlage muß man uor allen in (£rmägung 3icf>n,

um 511 beurteilen, wa« .frerjog 3)Jaguu« nun unternahm, al« er ber ©tobt,

wäfjrcnb nod) ber Streit mit £übctf fd)Webtc, feinen Gntfd)luß funb tfjat,

ein ftollegiatftift mit 12 3>oml)errenftcllen in berfclbcn ,511 errieten, (Sin

foldjer $$orfd)tag bebeutete bei bem bcftefjenbcn syerfjältni« nid)t« weniger

al« bie abfid)tlidje Herbeiführung eiltet neuen Mouflifte«. $er &ampf, ben

man nueutfd)iebcn auf politifdjem (Gebiet f)atte abbrechen müffen, füllte nun

auf bem (Gebiete be« geiftlid)cu 3icct)t* mit gciftlid)en Staffen tum Vlu«trng

gebrad)t werben. 3>ic liftigen Urheber be« fingen ^Jlane« waren einige

gciftlidjc SRätc be« £>er
(
wg«, $omf)erTen oon 3d)meriu, oor allen .£>cinrid)

SNenjin unb 3ol)ann SRobe, gegen bie fid) bie 3$olf«wut beim and) fpäter

nidjt mit Unredjt wenbete. 911* befonbere Ghünbe ber Stiftung würben

ber 3önnfd) be« eben uerftorbenen .£>er,wg 9llbrcd)t, bie SBerforguug ber alten

Uniuerfität«bocentcn unb bie üMel)rung be« (#ottc«bienfte« angegeben, iökber

bie Stabt nod) bic Uniuerfität t)attc bic .£>cr$ogc um biefen SBcmci« iljrer

Jyüriorge gebeten, unb weldjc Stellung bie le&tere, in beren Sntereffe bod) bie

Stiftung f)<mptfäd)lid) gemalt werben füllte, ju ber Sadje ciunalnu, evt)ent

einmal au« ber Antwort, bie einige Unioerfität«lef)rer Herzog s3Magnit« auf

feinen i?orfd)lag gaben, er möge fcf)cu, baß er bamit uid)t Sd)limmc« an-

ridjte, bann, baß einer au« il)rer Witte im Auftrag ber Stabt nad) 9flom

ging, um gegen ben Ijerjoglidjen Sßlan £u mirfeu, baß fic nad) üöeeubigung

be« Streite« jur Strafe 4 $omf)errenftellcn au« eigenen Üftittelu boticren

mufften,
(
m beneu fie bann einige ©egner be« .£)er,wg« unb be« mit iljm

gemeinfam f)anbelnben Söifdjof« präfentierten, unb cnblid) beweift c« eine

wenige 3af)re fpäter im Uniuerfität«foUegium entftaubene ^uiammeuftcllung

ber ©riinbe, me«f)alb ba« Stift für bie Üniuerfität nur fd)äblid) fei.
s&ni«

bann bie Berufung auf ben SBunfd) be« fterbenben .£jer,wg 9llbrcd)t betrifft,

fo ift bie ^Berufung auf ben Söunfd) eine« loten immer ,mjcifelnaft; befannt

aber war, baß £er,wg 9ltbrcd)t, al« fdjou früfjer berfelbe *iß(an einmal auf

tand)te, fid) bagegeu au«gefprod)eu fjattc. 91Mr muffen and) ben Woftotferu

bariu beipflidjten, wenn fie geltenb madjtcn, baß fie genügenb ftirrfjeti unb

51 (öfter bätten, c« einer $)fef)iung be« (>wtte«bicufte« bei il)ttcn nid)t bebürfe.

$a«felbc fdjrieb übrigen« fpäter aud) ber 3)?arfgraf *?l(0rerf)t
sM)illc«, ber

fein ftrcnub ber Stäbtc war, ben .jper^ogen: bie Stiftung eine« .Siollegium«

fjabe feiner 5(nfid)t nad) bei ben befteljenben 35crr)ättniffeu wenig Söert.
süMr

fönnen c« au« allen biefen ©riinben baf)cr ber Stabt uid)t oerbeufen, wenn

fie enblid) ben Herzogen m Öüftrow bnrd) ben föntmauu 3ol). SÖilfen mit

teilen ließ, baß bie ÖJemeiubc nad) reiflicher Überlegung uid)t willen« fei,

auf ben s4$lau weiter eiu
(
wgel)en. ©« ift nur $u wafjrfdjeinlid), baß .£>er,wg

9J?agmi« unb feine Ratgeber biefen Verlauf oorau«gefel)cn, unb bie Sad)e

war nun ba, wo man fic fjaben wollte; mau fdjritt
(
mm fird)lict)cu s^roceß.

2)er alter«fd)wad)C ^ifdjof Monrab uou Sd)weriu, übrigen« ein geborner

2öi«maraner, erließ nun an bie iHoftocfer ba« sJ)ianbat, bie linidtfung be«

geplanten Stifte« nid)t weiter 311 uerljinbern, loibrigenfall« aber it)ie Weigerung
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oor if)in $u begrünben, unter gleichzeitiger Vlubrofjung fird)lidjcr Strafen.

$u bem beftimmten Xermin erhielten aud) 3ol). SHigemanu unb ftonrab

.Slolbemeier als Vertreter ber Stabt, liefen fid) aber auf eine unnüfee iöe-

grüubung it)rcr Seigerung gamidjt ein, fouberu appellierten fofort gegen beu

Sprud) beS SBifdwfS an beu ©rjbifdjof oon Bremen, beffen Äcommiifar, ber

Wremer 3)oml)crr $o\). S8arum, bie ^per^oge ^ur 4?eruel)iuung eitierte, mo^

gegen biefc an ben ^abft appellierten.

(Sin $wifd)enfall, ber fid) im |>crbft 1483 ereignete, trug nidjt wenig

jur Grimmig ber ©emüter bei. (Sin oon ben .^er^ogen gefangener Straften-

räuber war auS bem Xurm £u Sdjwan entflogen unb burd) ben ftioftotfer

Bürger tyaui ©rawetop tjeimlidj burd) flioftotf nad) feinem ^ad)tl)of ©rage

topslwf geleitet, too er oljne Skiffen ber (Stabt beherbergt mürbe. Statt

feine 5eftnal)inc bei ber Stabt ju forbern, fc^ieftc £>er,wg ÜNaguuS fiu^er

l)anb, eine un$meifell)aftc il>erlej}ung ber SKoftodcr ÖJererfjtfame, einen

Raufen (Gewappneter ab, um fid) bes (Entflogenen uädjtlidjer $cit
<i
u be-

mädjtigen. £ie ^ioftoefer aber, bie baoon MeuntuiS erhalten, ftellteu ber

(Gemalt (Gewalt entgegen, wobei es $u heftigem ^ufammenfto^ fam, bei beut

aud) ein l)er,wglid)er itofall Penning Ifnin ben lob fanb, an beffen fieidjnam

ber s
J$übel uod) feine SBut ausliefe. So mar baS erfte SMut in biejeni

Mampfe gefloffen, unb bie menbifdjen Stabte erneuerten in 5$orauSfid)t

uod) jdjlimmerer 2>inge il)r Sd)it^ unb SrufobünbuiS, unb bie Sdjmefter

ftäbte richteten auf ^oftoef* SBitte an bie .iperjogc baS (Gefud), bie Stabt

nidjt im 93efi(j U)rer alten s4$rioi(egieu 311 ftören, erboten fid) aud) ferner

31t gütlid)cr SBerljanblung. 3l)r (Gefud) fanb fein geneigtes Dl)r, unb am
9. 3J?ai oerl)ängte s

-8ifd)of Monrab beu angebrol)tcn 33onn über bie wibeiv

ipenftige Stabt, wogegen biefe mieber an ben (Sr^bifdjof oon 93remcn unb an

ben ^abft appellierte, meldjer Appellation fid)foioot)l bie getarnten UnioerfitätS

leljrer wie aud) bie Aller ifei ber 4 s.|$farrfird)en onfd)loft, wofür bie Stabt

fie fdjabloS 311 galten oerfprad). $ei ben barauf folgeubeu ^erljanbluugen

fam awi) nidjtS »weiter l)erauS, als baf$ man fid) über einen Stillftanb bis

£itni 1. SOiai ober bis 3U111 29. September beS folgenben 3af)reS einigte.

V(lS aber unterbeffen bie fdjon früher oon ber Stabt nad)gefud)te päpftlid)c

^bfolution 00m $anne eintraf, erflärten bie £>er$oge bieS gan^ ungered)t^

fertigt für einen $rudj beS Vertrages, au ben fie nun aud) nidjt weiter

gebuubcn feien, unb ocrlangten, bie Stabt follc fid) bem SdjiebSfprud)

i)eimifd)er ober auswärtiger Prälaten unterwerfen, ein Vlnfinnen, weld)eS

biefelbe mit 9ted)t als unannehmbar oermarf. $aS ^ufammeuarbeiten

fürftltd)er unb fird)lid)er (Gewalt gegen ftäbtifdje ftreil)eit mar itjr geuugfam

befaunt, unb wie Wed)t fie batte, geigte balb ein unerwarteter Sdjlag, ber

fie oon firdjlirfjer Seite traf. Am 27. ^Joocmber 1484 er()ob ber neue

^apft ^nnoeen^ VIII., obgleid) ber v
4$rocefi nod) am päpftlid)en ,£>ofe fdjwebte,

bie ^afobifirdje einem Slollegiatftift unb beauftragte ben 93i)d)of vSol)ann

oon ^Katu'burg, ben Xomprobft ^u Sdjwerin unb ben Sombcfan oon Main-

min mit ber \Husfiil)rung. Xamit waren alle bi^fjerigen 53emül)ungeu unb

Moften ber Stabt uod) oor ber iöcenbigung bee ^roceffeS burd) einen will-

fürlid)eu v3)iod)tfprud) uutUoS gemad)t. Ü)ian faitu bie Erbitterung ber
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93ürgerfd)aft ucrfteben, bic burdj Übung fo(rf)cr Söillfür auf9 äußcrfte geregt

mürbe uub nun uidjt abgeneigt war bemalt mit (Memalt 311 oergelteu. eine

(Gelegenheit bot fid) balb. 3m 2pätf)erbft bes 3at>re* 1.4H4 tuar ber

ÜHoftocfev ©rf)iffcr <ßaul häufle auf ber 9iuctfef)r oon bergen bei SBuforo

geftranbet, uub bie ber^oglidKii $ögtc ^llbcfc^mager uon $ufom uub ©erljarb

$refc uon ©djwan Ratten ba* geftranbete (#ut mit iBefdjlag belegt uub auf

l.
r>0 iötogcn nad) 3d)werin befürbert. Wuf beut nädjfteu .^anfetagc ju

üübeef würbe nun am 12. Januar 1485 ber Skfdjtuß gefaxt, baß gegen

SHögte, bic foldje* fid) ertaubt hätten ober in ^ufunft erlauben mürben, bie

nädjfte Stabt einfdjrciten, fie greifen unb nad) %ied)t ridjten (äffen follte.

Unmittelbar barauf glüefte es beu Sioftorfern, fidj ©erf)arb ^vefeö in .Kröpelin

31t bemächtigen; fie brachten ilju nad) Otoftocf unb ließen iljn am uädjften

Dagc nad) gefälltem Urteil nebft einem Diener enthaupten. Vergeben* oerfam mel=

teu bie £>crjoge ein ftarfc* Aufgebot in Sdnoan; fie fonuten bie 2l)at nid)t

binberu. Den SPnfowcr $ogt bewahrten fie nur baburd) uor bem glcid)cn

3d)icffal, baß fie it)tt unter ftarfem (Geleite nad) Schwerin bringen ließen.

Vergebens wenbeteu fie fid) auch uaduräglid) an bie 'jRitterfdjaft uub forberteu

fie jutn Mampfe gegen s
Jioftocf auf; bie fünft fo ftäbtefciublidje unb fliege

luftige ÜDJaunfdjaft lehnte unter beu uorliegenben Umftänben biefen itampf

ab, ba jebc ber Stäbtc bereit fei, etwa begangene* Unredjt und) ber (Sut

fdjeibung il)rer 9Nitftäbte #1 fügten; ein 3ct<l)eu, baß fie mit bem Vorgeben

gegen üRoftorf nicht eiuuerftanben mar.

Die .Iperjoge ließen nun biefc Sache vorläufig fallen unb nahmen beu

Streit megen be* Domftift* mieber auf, inbem fie auf biefc ifijeifc bie

furchtbaren Staffen ber Ätirdje für fid) in Bewegung festen. Vlnt 13. SOtarj

mußte ber i!Mfd)of Johann uon SRafceburg bie päpftlid)e 58nUe 00m 27. Dfou.

bc* Vorjahre* in ÜDJarienefje publizieren, uielleid)t in ber Hoffnung, baß

bie uolleubcte Dhflt fnche bie Stabt $ur 9(ad)giebigfeit bemegen mürbe; ÜRoftorf

legte fofort Appellation bagegen ein. Die .£>erjogc uerfudjten nun, bie

übrigen Stäbtc uon ffloftorf abziehen, bod) ohne Erfolg, Vergeben* brohte

aud) ber iöifdjof oon töafceburg mit ber ^crf)ängung bc* 3utcrbift* bei

fortgefetjtem Ungehorfam. Da aber bie Üage für beibc Dcilc brüefeub war

unb außerbem bie übrigen menbifdjen Stäbtc Stoftorf ^urebeteu, ben .£)cr,wgcu

aber ,$u oerftehen gaben, baß fie im ^allc eine« Jtricge* üHoftoct £)ülfc leiften

mürben, fo nahmen beibe ba* 9Incrbieteu gütlid)er ^ermittelitug oon 3ol)Qun

oon iöranbeuburg an. Da* bradjtc ^mar einige 9)couate 9iuf)c, ja beu

angefefetcu tage fam c* aber nid)t, l)iuptfäd)litf) megen ber in SUtctflcuburg

herrfchenben s
£eft. Die Stabt benu^te biefc 9iut)c,}cit, um fid) ein päpftlidje*

Inhibitorium gegen bie fcinbfeligc Maßnahme bc* 5Bifd)of* oon 9tafccburg

411 oerfdjaffen, unb al* biefer feine früheren Drohungen erneuerte, ließen

fie ba*fclbe in Sigmar uub Oioftocf öffentlich anftfjlagen; als ber üflifdjof

trofcbcm menige Dage fpätcr mirflich ba* Suterbift oerhängte, appellierte fie

oon neuem au ben s
J$apft, unb jmar bie*mal unter ?lnfd)luß ber ganzen

SHoftocfer (Meiftlid)fcit. £>cr,wg SOfagnu* hielt c* nun für ratfam, felbft nad)

9iom ju gehen, um feine Sadje persönlich beim s
J£apft 311 oertreten. 2i>äl)renb

feiner ?lbmefeuhcit ruhte ber Mampf aber uid)t, fein trüber ^althafar 30g
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untcrbeffen bie SRoftotfcr Öniter Silbcmom mtb Atlingenborf als oerfallene

üet)en ein; 9ioftocf protestierte bagegen unter Anfcfytnft ber übrigen wenbifd)cn

Stäbte, unb olle erneuerten baS früher gefdjlofiene Sflünbnis auf t> weitere

Safjre. Untcrbeffen erreichte £crjog Magnus in töom, was er wünfdjre:

Der ^apft erflärte bie Appellation ber Stabt gegen bie (Srricf)tuug bes

Stifts für null unb nidjtig unb (egte iljr ewiges Stillfdjweigen auf. Der

^ifdjof uon SRafceburg publizierte bie 93ulle fofort uon sJtom aus unb rief

im $all bes Uugefjorfams bie $ülfe bes meltlidjen Armes an. 9iad) ber

9?ütffef)r ftclltcn bie ^cr^oge uad) einigen refuttatlofen Serljanbtuugcu ber

Stabt bie päpftlicfje killte ^ur sJJad)ad)tung woburdj ber IHat in eine

fdjlimme Sage geriet: einerseits faf) er nun wof)l ein, ba^ unter biefeu Um-
ftänbcu ber fernere Söibcrftanb ausfidttslos fei, anbererfeits fürdjtete er bie

Erregung ber $ürgeifd)aft, bie bas Sdjlimmftc erwarten liefj. 3u biefer

Sage fpteft er fid) für bcred)tigt, einen Sdjritt ju tfmu, ber fpäter bie

übetften folgen hatte; er lief? uäm(id) ot)ne SBiffen unb SBiüen ber

meinbe burd) ben itfürgermeifter Sicco oon |>eroerbc bciu 93ifd)of oon

Maftcburg bie (Srflärung abgeben, boft bie Stabt fid) ber päpftlid)en ßnt-

fcrjeibuug unterwerfe. Den .frer^ogen aber fdjicfte er mit biefer (Erflärung

ein (Schreiben, in meld)cm er alles Uuredjt aufzählte, was ber ©tabt bisher

oon ifjnen gefdjcljeu, unb bat fie nochmals bringenb um Aufteilung. Diefc

aber wiefen alle ^orbcruugen mit ber Söemcrfuug ^urücf, bafi fie gewillt

feien, fid) mit Ausnahme ber Sad)c bes DomftiftS bem Sd)iebsfprud) bes

Üöiarfgrafcu 311 unterwerfen. Die Hoffnung bes SRatcs auf einige &w
geftäubniffe, burd) bereu Mitteilung fie bie $ürgcrfd)aft jui ber fdjon ju*

gejagten GrridjtungbcSDomftifteS wiiliger madjen fbunten, war fomitgefcfjcitert

unb ocrfdjlimmcrte feine Sage in gefäf)rlid)er 2öcifc; er muffte um jebeu

^Jrcis $eit gewinnen, bie ©emeinbc ;;u bearbeiten. Die .^er^oge aber liefen

il)in biefe #eit nidjt. Der iöifcrjof oon SRafceburg begab fid) oielmefjr fofort

in ifjrem Auftrage uad) Doberan unb forberte oon ben Abgefanbten ber

Stabt für bie n&a)fte ;}eit freies (Geleite für alle, bie jur SBeifje bes Domes
uad) flfoftorf fommen müßten, unter Anbrofjung ber augcnblitflidjen 3$er-

Ijäugung bes SBannS, unb als er nun nad) feiner 5Kücffcl)r nad) 8d)önberg

»oiii föat bie Autwort erhielt, man brannte #eit, um bie ^uftimmuug ber

Wirgcrfdjaft 31t gewinnen, führte er fofort, wie er fagte auf bas Drängen

ber .£)er
(
wge, feine Drofmng ans. Die Stabt appellierte bagegen wieber

au ben s#apft wegen ungerechtfertigter Serljängung bes Cannes. Als nun

aud) ber oom Dcarlgrafeu ^oljann angeregte Dag ju Söilsuarf ofme (Er-

gebnis oerlief, fd)icu ber ttampf unocrmciblid), unb bie .£>er,wge rüfteten

mit aller sJ)iad)t •uim Angriff. Da gelang eS nod) in leftter Stunbe einem

augefeljcueu OJeiftlidjen, bem Moftcrprobft 31t .^eiligen ftreuj in töoftocf,

^artljolomäus .£)iltermaun, eine faum nod) erwartete (Siuigung ,\u erzielen:

bie Stabt willigte in bie (Srridunug beS Domftifts; jur (Srlebiguug aller

übrigen Streitpunftc follteu bie .£>crjoge am H. Januar beS folgenben

Jahres nad) ilioftod fommeu; würbe aber bann eine (Sittigung uidjt erhielt, fo

wollten fid) beibe Parteien bem eubgültigeu Urteil ber Sanbftänbe unter«

werfen.
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?lm 9. 3nni 1487 famen bie .^er^oge nebft bcr .£>er,wgiu Sophie wie

oerabrebet mit geringem ©efolge nad) SHoftorf; fie fuhren in ben Sagen
be$ SHates in bie Stabt ein unb würben ebrcnooll empfangen. NJiad) vor

gängiger iöcfprcd)ung würbe bie feierliche (Einweihung bc*s Stift* am folgen

ben Freitag, ben 12. 3annnr, oorgeuommeu. 3m feierlichen Shifjugc,

begleitet oon einem glänjenben befolge, ben $ifd)üfen oon Schwerin unb

SRafceburg, ücrfdjiebcnen Anteil, Prälaten unb Röfleuten, ritten bie .£>er,wge

^ur SDceffe^eit nad) ber 3afobi^tird)e. $ort ooll.wg ber iöifdwf Johann

oon flinfceburg bem pnpftlid)en Stnftrage gemäß bie örridjtung bc* $omftiftä,

inftallierte bie oier SBürbenträger, al$ s
.J$robft ben oerrjaftten herzoglichen

Manier lljoma^ 3iobe, als £efau ben herzoglichen 9lat Heinrich gteiijin,

als Sdmlaftifu* ben früheren Sefretar frer.wg .jpeiurid)* unb Pfarrer zu

St. s)Jifolai ^anreutiuä Stoljenburg, alä .Kantor ben l)er,wglid)cu ftiat

Johann 1t)itn f unb löfte bann auf bemütige« ftnfudjen be$ SJürgermeiftcr*

iflertholb Merfrjoff, ba nun ben päpftlidjen befehlen (Mwrfam geleiftet war,

bie Stabt ooni SBaim.

2>amit war ber erfte Schritt jur frieblidjen ©inigung gesehen, unb

bie enbgültige Beilegung bcr nod) übrigen Streitpuufte war ja and) für

bie ^ufunft burd) baä beiberfeit* anerfannte Urteil ber Uaubftänbe gefidjert.

£omit wäre enblid) bie lange ermüufd)te (Sintradjt wieber Ijergeftellt gemefen,

wenn nidjt einer jener nngliidlidjen Zufälle eingetreten wäre, bie mit cle^

mentarer (Gewalt and) bie flügfteu SWaftregelu 31t uidjte machen. Ter Oer-

Ijaltene @rimm, bcr in ber 3$o(fömafjc gäl)rte unb bisher nur mühfam
^nrürfgeljalten war, brad) unerwartet am folgenbeu Sonntag, alle 3tanbe

ber Crbnuug fprengcnb, in wilben Aufruhr au* unb cutrift bem töat bie

#ügel. (Sin tobenber ^olfsljaufe ftärmte borgen* um alö gerabe oon

ben (Sf)orfd)iilern bie Xertia gefungen würbe, in bie 3afobifircfjc, brang in

ben (Sfjor, jerrift bie oon ben .^erjagen gefdjeuften liturgifdjeu iflüdjer, jer

fdjlug ba« öeftüljl unb ridjtete fünft noch allerlei Unfug an. Tann pflanzte

fid) bie Bewegung ^ur 3)iaricutird)e fort, wo Herzog SNagnu* gerabe bie

ÜJceffe hörte. Ter -£er,wg oerlieft iufolgebeffeu mit ben Tomberreu bie

Äirdje unb begab fid) nad) bem s^farrl)aufe, oon wo itm bie 4 ^iirgermeifter

wieber burd) bie 3)carienfird)e nad) feiner .'perberge geleiteten, unb bann

mit einem ^Teil ber SRatmänner nad) beut Stciutfjor, wo fie i()n mit feinem

befolge am ber Stabt liefen; aud) bie £>er,wgiu Sophie fam in ihrem

Sagen, wenn aud) oerl)öl)ut unb befd)impft, glüdlirf) baoou. Unterbeffen

[türmte ber {raufe, ber in ber viafobifirdje gewütet hatte, nad) beut ^farr

häufe zu Sanft SWarien, ergriff bort ben ocrlmftteu 3homa* ffiobe unb

fdjleppte ihn jur Sdjreiberei, balb aber bräugte bie wilbe ÜUccngc mit ihm

wieber über ben .Kirchhof jurftcf burd) bie Straften nad) einem Turm auf

ber Itaftabie, um il)u bort feft,uife(jen ;
unterwegs aber bei ber Uuioevfitäts

burfe „jum halben ÜÜionb", au ber (Srfc ber ^abftüberftrafte, erlag ber

llnglüdlid)e ben erlittenen iWifthanblnugcu; er ftarb ihnen unter ben .jrmnben

unb feinen Leichnam lieft mau im Strafteufoth liegen, Wud) ber Tombetau

.£>cinridj itfeujin würbe ergriffen, fam aber roenigften* mit bem iiebeu baoou

unb würbe in ben Vagcbufd)turm gefegt.
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Turrf) biefe Xfjut unb ba§ nun folgenbe Übergewicht bcr aufrü^reri fc^en

demente würbe bie Sage bcr Stabt fcfjr ucrfd)led)tert. $>cr 9?at mad)tc

jwar nod) einen fdjwadjeu berfud), bie Drbnung wieberljewiftellcn, inbem

er einen ber Übeltäter richten liefe, ber fid) laut rühmte, er fjabe ben ^robft

crfdjlagen ; als aber barauf £anö Glinge im Hainen eine« Seile« ber bürger*

fdjaft verlangte, bafj baS ©efdjefjene nicfjt einzelnen geringen Seilten, bie

man Ijerauäfudje, mgefdjobcu, foubern von 9iat unb bürgcrfdmft gemeinfam

vertrete« werbe, gcfdjaf) weiter nid)t£. Xie bürgerfd)aft würbe babnrd) aber

feineätoeaä beruhigt, foubern trat nun immer feiubfeltger gegen ben SRat auf,

fobaft enblid) fogar bie beiben bürgermeifter iterffjoff unb |>affelbad), beneu

ber s^öbe( SRab unb (iJalgen an bie ^a«^tt)«r gemalt Ijatte, fyeimlid) bie

Stabt verliefen. £urd) biefe unucrf)ol)lene $einbfeligfeit ber Bürger gegen

ben SHat würbe bie Stabt aud) be§ bciftanbeS ber übrigen Stäbte beraubt,

bie crflarteu, SRoftocf folle entweber bie Urheber ber unmenfd)lid)en frevel

tf)ot rid)ten ober bei ben .^er^ogen unb ben übrigen beteiligten Süfmc
fudjen, vor Willem aber bie 3)iad)toollfommenf)eit be3 SRateS wieber ^erftelleu,

beim mit einer oufrüf)rerifd)en Stabt laffe fid) uid)t ücrtjonbeln. SRoftocf ging

auf feine biefer ftorbcrungeu ein, unb fo mufjtc bie ©cwalt bcr Staffen entfd)etben.

5lm 3. 3nli fefpiefte .'per^og bugislno uon Bommern feinen $-cl)be-

brief unb balb erfaßten ba* §eer ber ^urf1™ üür oer ©tabt. ?lufjer

bugislau uub ben Sanbe^fjerren waren nod) .^Kr^og 3ofjann von Sad)|en

Saiieuburg unb ber $raf uon SRuppin anwefenb. 9lm 17. 3uli morgens

f> Uljr begann bcr Angriff auf ba§ 9)tiif)lcutl)or, beffen äufcere Ringel fl^

nonuueu unb glcid) bem 3»fflP^"f von St. ÜRarien in branb gefegt würbe.

911S aber in ben nädjftcn 8 Sagen feine ftortfd)ritte gemad)t würben, beim

bie 9ioftotfcr trieben bie fteiube tapfer junid, jogen bie ^iirftoi wit einem

Seil bc» |)eere£ nad) SBarnemiinbe uub nafpen am folgenbeii Sage ben

Crt nufjer ber bürg uub bem feften fieudjturm ein; nad) einer refultatlofen,

oou ben Scnbcboten bcr Stäbte unternommenen Vermittlung würben aud)

biefe am 1. 9luguft genommen. SU* aud) jefct nod) bie SRoftotfer fid) uid)t

fügten, ließen bie |>erjoge ben Scudjtturm nieberreifeen, ben Strom burd)

Steine unb ^fät)le unfaßbar machen unb ben Crt felbft nieberbrennen:

bann jogen fie wieber nad) IfRoftorf ,mrürf. SSenige Sage fpätcr aber, am
10. Wuguft, würbe merfmürbigerweife bie ©infdjliefeung ber Stabt aufgegeben,

uub bie fteinbc befd)ränften firf> auf einen SReitcrfrieg, iubem fie balb tjier

balb bo uor ben Sfjoren ben bürgern bass biet) wcgnalmtcn. Ungefähr

eine
s&od)e ipäter, am 1(5. ?luguft, unternahmen aber bie SRoftorfer einen

bergcltiing*wg. ?lbcnb* nad) 8 Uljr $ogen 1500 <m Jyufj unb 150 fReitcr

au* bem 9)iül)lentl)or nad) s
J$otrent3, wo bie bülom's eine bürg batten,

brannten am nädjften borgen in aller ^rü()e baS 3)orf unb bie bürg

nieber, unb $ogeu bann weiter auf ^anfelow. ^ort traten il)ucu bieder-

,^oge mit 5— (>(K) Leitern entgegen, unb e%j fam
(
m einem Mampfe, ber in

einer balbeu Stunbe ,m fünften ber ffioftorfer entfehieben war. .^er^og

SWngnu* war bnrd)^? bein gcfd)offen, A>rsog baltl)afar ba^ ^ferb unter

bem Reifte getötet, C-tto .^al)ii, ein von bcr Süfjc, ein baffemitj uub viele

l'eute gefangen uub 1 banncr erbeutet.
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tiefer Sieg führte nod) einigen iKerbanblungen ju einem Sä?affenftiü-

ftanb auf 1 ^afjr unb «i konnte, bei am 18. $ejcmber bind) bänifdje,

braubenburgifd)e uitb ftäbtifdjc Ch'fnnbte ^u 31M*mar abgefdjlofieu würbe.

flm (Snbe biefcr ^Hnlie^eit märe eö oielleidjt ju einer ©inigiing

efjcr gefommen, wenn nid)t ba* bentofratifdje (Siemen t in ber Stabt mieber

bie Cberf)anb gemonnen fjätte. 3>ie bemofratifd)c Partei mar, man meift

nidjt wie, in ben iBefifc einer 9lbfd)rift ber ©el)orfam*urfuube oom 15. 3uli

1 4S<> gefommen, in melier ber 9tat oljne griffen ber Ökmeiube uerjprodjeu

battc, ben päpftlidjen 'öefcfn'cu ^ur (Srridjtuug eine« "Eomftift* norf)jnfommeu.

Vlm 10. Februar, nadjbcm eben bie $$crl)anblungen mit ben Stäbten mieber

begonnen batten, jog ein öürgerljaufe, ber fid) auf bein sJÜfarfte oerfaunnelt

Ijatte, unter ber 5i'f)Ning .£jan$ föuuge Siebe iöolbeman* uub beä 9Ka

gifter« $}ef)rcnbt Sartbcrg jum 9iatl)aufc nnb marf nad) ^ertefnng ber

genannten Urfunbc unb unter i&orrjalt ber ÜHcrfitfjerungen, niemals in bn*

iomftift ju willigen, mit benen fic tum fterfljoff, .£>affelbadj uub anbereu

Wat*mitgliebern getäufdjt feien, bem 9tote oor, bafe er bie Stabt oerrate.

Um bie ^rioilegien berfelben p fd)üfeen mä()lte man baranf einen Sedwigcr^

au*fd)iifj, unb am folgenben Sage oerbanb mau fid) feiert id) burd) einen

(*ib, Don ben alten ftreifjeitcn unb SKcdjten nid)t* ab^uloffeu. sJ?eun SRatömit-

glieber, bie am meiften megen SRegünftigung bes 2)omftifte oerbädjtig waren,

mürben au« bem iHnt*ftul)l in bie «frörfammer oermiefen, bie fic erft nad)

8 Sagen gegen Söürgenftellung mieber oerlafien burfteu. Grft nadjbem bie

311 üübeef ocrfammeltcn .fmnfeboten itjren Unwillen barüber 311 erfeuneu

gegeben rjatten unb meitere ^ertjaublungen oerweigerten, mürbe burd) ben

iübifd)cu Sunbifu* Dr. Ulbert ftranj ein SHergleid) ,yi Staube gebradjt; bie

0 SRatämitglieber burften il)ren Sifc mieber einnehmen, ber SRat aber mufete ben

bürgern geloben, ifmen jur Befreiung oou ber üaft geiftlidjer unb weit*

Iid)er Streitigfeiten fflat uub .jpülfe ju geumfjreu. (Sinige Monate fpäter,

am 29. ?luguft nabmeu enblid) bie 1487 oereinbarten itferbanblungen

Uli Sigmar ifiren Anfang, iiönig ^ooann oou Tänemarf, ber mit 000

Leitern (jerübergefommen mar, unb bie Wate bc* SKarfgrafcn uon SPranben*

bürg maren <Sd)iebsrid)ter, oou benen fid) allerbingä faum eine befoubere

$eriufficf)tigung ber ftäbtifdjen ^utereffen unb beö ftäbtifdjeu 9icd)ts erwarten

lieft, unb nur bie bebrängte iiage fann bie föoftorfer bewogen fiaben, in

biefe* Sd)ieb3gerid)t ju willigen. 6* würbe beim and) tagelang ol)ne (5r-

gebni« oerrjanbelt. 2(1* bann bie Sd)iebörid)ter trofebem ,^itni Urteil id)reiten

mollteu, erflärteu bie üHoftorfer ÖJcfanbteu, fie fjätteu feinen Auftrag, ein

Urteil über fid) ergeben \\i taffen uub oerlicfjeu ol)ue Urlaub ba« töerid)t

uub ba« !?Watf)au«. 3>a* Sd)ieb'3gerid)t oerurteilte fie nun in bie Atoften

be« Sage«, (5000 (Bulben, bie aber auf 2500 ermäßigt mürben; bann fällte

e* am 7. September ba« (£uburteil: bas erridjtete S^oinftift foll bei ^eftnnb

bleiben; über bie Unfofteu, weldje ben .£»er
r
wgen burd) -!per,wg Waguu«

Womfabrt unb fonft in biefer Sariic erwadifen, foll ber s^ap)t entfdjeibeu;

burd) beu bei ber 3Beil)e be« Xoni^ oerübten ^reoel babcu bie Woftocfer

ir)re l'el)en uub ^rioilegicn oerwirft; aufterbem folten fie ben .^er.wgcn eine

s^ön oou aoouü rl)u. Bulben ^al)len, eine neue ^ulbigung leiften uub
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ifjnen nub itjren ©emarjlinneu einen Demütigen ^ufefaH tt)un; bie 33ürger^

meifter Üerflwff nnb .ipaffelbad) folleu ftc wieber als JBürgermcifter annehmen

unb bie neu gemähten Vürgermeifter nnb töatmnnnen, inte and) bie Sed^iger,

beseitigen; für beS s
.|kobfteS Stwnta* Hobe ©rmorbuug füllen fie eine ewige

aKemoric ober ein auberes Seelgerät beftellen, bie Urtjcber aber ben .£>er-

*ogeu ausliefern.

£oS l)arte Urteil rief in föoftocf Ijcftige Erregung t)eroor, bie uon

$ag ^it £ag mudjS; ber 3tnt tljat bas Seine, fie 311 unterbrütfen nnb uer-

fndjte babei uod)inalS Vertjanblungcn mit ben .Ijperjogen an^ufnüpfen. (Snblidj

backte er, bie ^Bewegung mit Strenge 311 unterbrüefen, inbem er einige ber

Unrufjeftifter oert)aftcu lieft. 2)ie ftolge mar ein Slufftanb, beffen ftürjrer

mieber .IpanS 9innge mar, mobiird) ber SHat genötigt würbe, bie befangenen

mieber los $11 laffen. 31 IS mm bie fturd)t für l'eib unb Sieben mieber

2 SMrgermeifter unb 6 Utotmanncn aus ber Stabt trieb, befamen .frans

ftiunge unb bie Sed^igcr mieber baS -ipeft in bie .£>änbe unb oeranlafeten

eine neue ÜRatSwat)!. $ie Briefe beS ttimigS uon 3>äuemarf unb beS Süiarf-

grafen nun Vraubenburg, biejum öelwrfam mahnten, maren ganj mirfuugslus;

nur ^u einer Verrjanblung mit ben fjer
(
wglid)en SRäten oerftanb man fid)

nod) einmal, ohne bafj cS aber p einem Oiefultat tarn. Vergebene forberten

and} bie .jrjaufeftäbte bie Jreilaffuug ber gefangenen Sinljängcr bes

ÜRntes, uergeben* brofjten fie mit SRepreffalieu. $ie 9lnmort mar eine meitere

VluSfdjeibuug alter ftiatefjerreu. Vergebens mar and) bie ÜWaljnuug beS

.SiaiierS, ben päpftlidjen Vefetjleu
t
\n gel)ord)en. Grft im SWai wanbte fid)

bie Stabt an bie übrigen Seeftftbte mit ber Jöitte, bod) eine Sd)lid)tung

beS in ber ^ürgerfdjaft Ijerrfcbeubeu ^wicfpalteS *u üerfudjen. £en früheren

Eintrag auf iBernanfung ber Stabt, ben bie vertriebenen 9tatSt)erren gcftellt

hatten, batte bie Verfnmmluug ber ftäbtifdjen Senbboten $war abgelehnt,

teilte aber nun ber Stabt mit, bafj fie £*>ülfe gegen bie |>er
(
wge nur ge«

währen tonne, menu biefelbe fid) unweigerlich ihrem Sd)iebSfprudj im Streit

mit ben geflüchteten 5Hat*hcvren untermerfe. #uerft verhielt fid) !?Hoftotf

ablel)iienb; als aber nun mieber ein äHahnungsfdjreiben vom äRarfgrafen

einlief, als bie .§er£ogc bie Wufforbcrung ergeljen ließen, bie Stabt nid)t

mit Zufuhr ,ui oerfeben, wenn fie uirf)t Stepreffalien üben follten, als

fie im fleineit «rieg ihre Leiter uor ber Stabt rauben unb plüubern ließen,

al* enblid) nod) ärgerlidje Streitigfeiten mit SBiSiuar entftanbeu, meil es

einige ber gefliid)teteu Bürger in feineu dauern beherbergte, als alfo bie

Stabt in (Mefaljr war, enblid) uon Villen uerlnffen ^u werben, gab fie nad).

Vluf Vermenbuug ber Stäbte fdjoben baraufl)iu bie .^er^oge ben geplanten

Vlugriif auf unb gaben iljre ^uftimmung jni ber mit ben Stäbten getroffenen

Vereinbarung, obgleid) fie uon SHedjtomegen bie gebül)ilid)en s
Jtid)ter in ber

Sache feien, £vnfolgebeffen würbe bann ju SJüberf ein Vermitttung*tng

gehalten, auf weldjent and) wirflid) am 17. Tejember ein Vergleid) jwifdjeu

bem alten unb neuen Wate erreid)t würbe.
sJiad)bem io biefer Raubet beigelegt war, würben and) bie Verljanb

hingen mit ben .£>er,wgen wieber aufgenommen, jebod) balb wieber burd)

unerwartete Vorgänge in »iuftotf unterbrochen. Die .^auptfüljrer nämlid)
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bcr bemofratifcr)en Partei wollten natürltdj oon bem SBergleid) oom 17. Dezember

nichts triften; ihnen mar nid)t bamit gebient, unb böfe Haltungen mochten

namentlich in #an8 SRunge auffteigen, wenn er an bie .ßufunft badjte.

SRadjbem fie alfo fiaj Wnfjang gefiebert Ratten, crfcf)icnen «ipanS 9iunge

nnb SBartberg am 12. ÜWärz oor bem SRat unb oerlangten, bafj ber $er=

gleich oom 17. ^Dezember für ungültig erflärt roerbe. 35a aber trat ifmen

ir)r eigener früherer ©enoffe Dietrich ©olberoan, jefct Sßürgermeiftcr, fdjarf

entgegen unb erflärte folc^ SBornehmen für unjutäffig. 3n gellem 3orn

Zogen bie abgemiefenen baoon unb befefcten ba3 ©tabtthor, fobafj niemanb

ohne ihr SBiffen unb SBiffen aus* unb eingeben tonnte, fdjien alä fotltc

biefe unoerföfjnliche Partei mieber bie Überhanb geroinnen, unb bie $er*

fjanblungen ber ©täbte gerieten mieber in£ ©toefen. 9lber bie $erl)ältniffe

in ber ©tobt lagen bodj jefct anberS als früher. $>er größte Xcil ber

Söürgerfdjaft war fampfe3mübe unb roünfcfjte ben ^rieben; mx muti

ooßen äRanneä beburfte e3, ber fid) an tfjre ©pifce ftellte unb aud) ben

Zaghaften SWut machte, nad) if)rer Überzeugung zu ^anbcln; unb biefer

3Jcann war 2)tetridj 93olbeman, beffen jefcige Stellung allein il)u fd)on feiner

früheren Partei entfrembete unb ilm 311 einem gefährlidjen ©egner berfelbcn

machte, ©cr)on nad) 4 SBodjen, am ©onnabenb * borgen, ben 9. 9lpril,

fanb ^mifc^en ilmt unb $an$ fttunge, feinem früheren GJenoffen, in einer

^erfammlung ber ©ürgerfcfwft ber (5ntfd)eibung$fampf auf Xob unb 2eben

ftatt. 9tunge rooUte nad) oergeblidjen hieben ben früheren ©efäbrtcn mit

einer Wnflage auf ©tabtoerrat nieberfcrjmettern. $>odj biefe Slnflage fanb

bei ber Dief)rf)eit feinen Beifall, unb Söolberoan anttoortetc fofort mit einer

peinlichen Slnflage roegen Hufrulrrä, ba Stunge mit feinem tfnfjang eigen-

mädjtig bie Il)ore ber ©tobt befefet l)abe. 9)Jittags fdjon mar ber ftampf

eutfdjieben; bie #riebcnäpartei hatte gefiegt; SRunge unb Üöartberg mit

7 ©enoffen mürbe in bie £orfammer oermiefen ; bie ©ewiger mußten ab-

bauten. Um 1 Ulrr mittag« mürben üRuuge unb SBartberg nach bem 2urm
auf bem SRamäberge gebracht, ben fie lebenbig nicht mieber oerlaffen

füllten; abenbä gegen 8 lüjr mürben fie nad) gesprochenem Urteil in ihrem

(SJefängniS enthauptet. (Sinige Xage fpäter mürben bann nod) 2 itner Wn-

bänger Eingerichtet, bie übrigen entflohen ober mürben auf immer aud ber

©tabt oermiefen. ÜKad)bem fo ber lefote SBiberftanb ber $olf$partci nieber-

gefdjlagen mar, mürben bie üöerrmnblungcn mit ben ^erzogen mieberauf*

genommen unb auf ben 13. ÜWai ein £ag zu SBiämar oereinbart, mo unter

2IJitmirtung pommerfcher SRftte, zahlreicher ©enbeboten r>anfifd)cr unbüftetfleip

burgifdjer ©tobte, ber S3ifa)öfe oon ©d)merin unb föafceburg, in perfönlid)er

©egenroart ber #erjoge, bie zum leil ihre ftlagen felbft oorbrachten, nad)

fiebentägigen ^öerhanblungen enblich ein enbgültiger Vergleich 31t ©tanbe

gebracht mürbe, ber jioar für bie SRoftorfer immer noch *)art 9cnu fl» fl
cÖcu

ben UrteilSfprud) ber dürften oon 1489 aber bebeuteub gemilbert mar ÜDie

9loftocfer erfannten bad $)omftift p 9?ccht bcfteljenb an unb oerpflidjtcten fid),

ber ^er^ogin ©ophie 500 Bulben, ben .^cqogcn 21 000 rl)n. Bulben 311

Zahlen, ihnen bie Dörfer 9?ienl)ufen unb Zahrenholz abzutreten, einen neuen

^ulbtgungdeib z« leifte« unb beim (Siuzuge ber Herzoge oor ber ©tabt

W«fUnt>ur
flifd,e (S>t|d»i4te IV. <J
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einen ftufcfafl gn tfjun imb um ©nabe gu bitten, alles jebod) unfdjäbltd)

ifjvcn ^Privilegien, Freiheiten uub ^Rechten, wogegen bie dürften uerfprachen,

nad) gefdjefyener Abbitte feine ©trafen mef)r in ber ©tabt ju verhängen unb

nad) geleifteter $ulbigung alle Privilegien ber ©tabt in befter $orm 311

erneuern imb $u beseitigen. Xcx Sinzig ber ^er^oge fanb barauf am
11. 3»iü ftatt ; mit ihnen ^ogen nudj bie alten flüchtigen 9tatSf)errcn mieber

ein. $>ie übrigen ©eeftäbte, bie von ben £er;iogen aufgeforbert maren,

bei bem feierlichen $lfte $u erjdjetnen, lehnten au« leicht erfid)tlid)en ©rünben

ihre Teilnahme ab.

$amit mar ber fiebenjährige Stampf um baS 2)omftift beenbet, ein

Äampf, ber bem Sanbe großen ©djaben oerurfadjt, grofje Summen QtelbeS

verfdjlungen t)atte. Unb maS Imt btefeö £omftift genügt? 9ctd)tS. (SS

friftete nur menige ^a^r^nte ein fümmerlidjeS $)afein, um bann auf immer

burd) ben ©turnt ber Deformation Ijinmeg gefegt $u merben. 5)aS 9)omftift

ift eö aud) nicht, maS biefem Äampfe feine SBebeutung verleiht, fonbem bie

^rinaipien, bie fidj in bemfclben einanber gegenü6erftanben. ©0 betrachtet

ift es eine ©pifobe in bem großen Dingen, meldjeS bamalS Sfatjr^cJjntc

r)inburcf) $eutfd)lanb jum ©dmuplafc erbitteter ttämpfe machte: bcmÄampfe
jmifchen lanbe^rjerrlic^cr GJemalt unb ftäbtifdjer ©elbftänbigfeit.

9Ran mufs übrigens nid)t benfen, bafe Doftocf burd) biefeu langen

.Kampf völlig erfdjöpft unb gu SBoben gefd)mettert fei. ©S mar trofc ber

Diebcrlage noch immer imftanbe unb gemißt, feine Privilegien] unb Deckte

31t oerteibigen, menn and) mit meniger 9cad)brucf unb ©rfolg als bisher,

mie bie ©treitigfeiten ber folgenben 3af)re geigen. 28eihnad)ten mar bie

erfte Date ber 21000 fchulbigen (Bulben fädig. Xie ©tabt mar bis bafjin

bem miSmarfdjen Stferglcid) in allen ©lüden nadjgcfommcn, bie ^er^ogc aber

hatten bie verfprochenc privilegieubeftätigung, bie fonft immer fofort nach

gefd)ehener #ulbigung 3« erfolgen pflegte, noch "id)t ausgeführt. Sit« fie

nun ben Dat aufforbern liefjen 311 fahlen, meigerte biefer fich unb blieb

bei biefer Steigerung, bis bie ^eqoge am 2. ftebruar 1492 bie oerfprocheue

iöeftätigung erteilten.

Söalb nad) biefer fleinen $ifferen$ tauchte ein neuer ©treitpunft auf.

$ur Tilgung ber großen ©djulbenlaft unb $ur Aufbringung ber nodj 311

jablcnben großen ©ummen führte bie ©tabt eine Söierfteuer ein, bie ihr

bie ^erjoge trofc mehrmaliger Söitte uuterfagten. #ierju (am ein meiterer

3mift megen Zahlung ber Siaiferbebc. $ie .fKrjoge forberten nämlid) bie

©tabt auf, 31t ber SReidjShiiffe, meldte ßönig 9KajimUtan gegen ftranfreid)

jugefagt mar, ben bebeutenben Beitrag von 5000 9Äarf funb. $u Rahlen,

toogegen bie ©tabt proteftierte unb fid) erbot, fovtel mie SiSmar gu geben,

maS bei ber ßagc berfclben auch berechtigt mar. ©leid) barauf ftcllten

bie ^er^ogc bie $orberung, baß alle Sanbgüter befifeenben Bürger inSgcfamt

mit 25 reifigen Üßferben, mit Söagen unb altem Zubehör bem alten .^er^og

Heinrich w $raunfd)meig gegen feine ©täbte außer üanbeS ttriegSfolgc

leifteu füllten, obgleich bie Privilegien Doftoder Bürger uon einem foid)cn

Tienft befreiten, unb gcrabe biefer Äampf gegen ihre ©chmefterftäbte ihr

befouberS ^umiber fein mußte, ferner griffen bie .^c^oge trofe bcS
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$Biämarfd)en $ergleid)$ auf bic oicle 3alne prürfliegcnbe Einrichtung bcö

iöofltS ©erbt $refe iurücf unb oerlangten nun für bie SBermanbten be*=

felben auf beren drängen eine Summe oon OOO rhu. (Bulben unb bie

Wachfefeung eine* fteinemen Äreu^e*. $11* ber SRat alle biefe Jorberungen

als unberechtigt jurürfwieä, beschritten bie $erjwge wieber ben SBeg ber

(Sfewalt: fie oerboten bie (5in= unb ftuSfurjr, nahmen Bürger, wcldje bie

3ahrmärfte in SBüfcow, ÜJcald)in unb anberen Stäbten bejudjten, gefangen

unb brachen enblicf) fogar bie ftäbtifdje Üaubmebr bei ©olbciti^ nieber. (Siu

ftürfdjreiben ber Stabt tyaüc nur ben Erfolg, bafj $crjog SÖtagnu* (ich

erbot, bie gefangenen Bürger frei au geben, wenn bie ©tobt fid) oerpflidjtetc,

bem $ogt ©erbt ftrefe ein £enffreu£ nach,uifefcen. (Snblid) erreichte man
wenigftenä, baft bie (Befangenen auf freien ftuft gefegt mürben unb ein

Jag jii Sterubcrg abgehalten mürbe, ber aber refultatloö oerlief, meil

•£>crS°9 ÜWaguuS ^ier in ber fdjroffften Sßeife auftrat. (Sine mehmütige

ftlage SRoftocfä bei ben ©ceftäbten wegen bes brot)enben 9iuiu£ Ijattc gar

(einen ©rfolg, unb fo mufete e« am 0. Dezember einen weiteren uugünftigen

5$erglcid) mit ben ^cr^ogen eingehen, burd) ben ihr wieber eine (Bezahlung
oon 35.r>0 2W. auferlegt würbe. Tic wicbcrt)olte 93itte, bod) bic geplante

3Merfteuer einführen *u bürfeu, würbe oon ben «Ipcrjogen ebenfo oft abge-

gejchlagen. Tcx gefchloffene SBergletd) bewirfte baber nur einen furzen

2Baffcnftillftanb. Ätoftotfcr Bürger, bic fid) Wegen Jyorberuugen in i'aub

gutem burd) Mitbürger befchwert fühlten, waubten fid) flagenb au bie

•Ejer^oge, unb biefe zitierten bie ^eflagten trofo bcö ^rioilegium^ onit 1402,

ba bie Atlagcfache üebngüter betreffe, oor ihr $ofgeridjt, ocranlafctcn fogar

bie St läger, ihnen ihre ttnfpriictje gegen (Sntjctjäbtgutig ,yi überlaffcn. Tcv

*Hat ftrafte bie flagenben Bürger mit ©tabtoerweifnng, wa* wieber bie

£>er,wge burd) Erteilung oon (Ueleitebriefen unwirffam ju mndjen fud)tcu.m fo bie JBebrängniö immer ftieg, traten am 21. Dezember 1493 iWat

unb 93ürgerfd)oft .utfammeu unb erflärten, bafj fie gefounen feien, bie 9ied)te

ber Stabt, bic oon ben .§er&ogen oielfad) ocrlefot würben, mit (But uub

iBlut ju fd)üfccn. ^ufolgebeffen würbe befdjloffen, bie fälligen Zahlungen

oorläufig ^urürf^uhatten unb fid) mit einer ttlage gegen bie $erjoge wegen

Öerleftung beä ^riuilegiumö oon 1402 au ba* 9ieid)*fammergerid)t $u

wenben. Tic Ijerjogc oerfuct)ten nun, $wictrad)t ^wifdien fliat uub iöürger-

fchaft p fäeu, wa* ihnen aber ebenfo wenig gelang, wie ber üUerfnd), bind)

perföulid)e* Srfdjeineu bem Streite ein ©übe ju mad)eu. ?tls fie biejen

Söefud) anfünbeten, erfdjien eine Deputation bc* War*, weld)e bat, biefeu

33efud) bis pr ©eenbiguug bc« Streitet mit ber Stabt 311 öerfcfjieben uub

^ugleid) einen tag ja SBiämar ju beftimmeu, um bort unter ÜDHtwirfung

ber $anfeboten bie beftefjenbe-n Streitigfeiten fd)lid)ten. $nm ßrftaunen

ber Wbgefaubtcn erflärten bie $er,wge, ein foldjer jag fei garnid)t nötig,

ba fie fid) gar feine« Streites mit ber Stabt bemuftt feien, wegen SWifc

helligfeit mit einzelnen bürgern aber ihre Stabt nicht meiben wollten. Vll*

fie aber Darauf am 17. ÜJfärj mit 53 ^ferbeu oor ffloftotf crfd)ienen, blieb

bae %i)or gefdjloffen uub fie mußten unoerrid)teter Sadje wteber abziehen.

Sie begaben fich nad) Doberan uub richteten nou bort ein ^roteftfdjveibeu
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an bie ©tabt, nannten bann Söaruemünbc ein unb Belegten bie bort (iegenben

©djiffe mit ü8eirf)lag. ^ier^etjn Jage fpäter brauten aber bie ©täbteboten einen

UBaffcnftillftanb bis $uiu 17. 3)?ai zu ©tanbc, Wafjrenb beffen am 10. 9Wai

ein Xag &\i SöiSmar abgehalten werben follte, ber jebodj wegen ber SReife

be£ Herzog 9Waguu3 511m ÜHcidj^tag nad) Söormä oerid)obcn würbe. 3n
Söorm« erwirftc ber |>er^og and) einen taiferlidjen $efef)l an bie ©tabt,

fid) beut Hillen ihrer £anbcSf)erren z« unterwerfen, unb zugleich ein Verbot

an Üübed, ber ©tabt ^Roftocf fernerhin gegen ihre dürften behülflid) z« fein.

Xie nun folgenben 3krl)anblungen zogen fid) wieber lange #cit t)in unb

erft am 25. 9cooember 1498 tarn ein SBergleid) 31t ©taube: bie ^erzöge

verpflichteten fid) zur ÜRürfgabe ber fonfi^ierten fianbgüter; bie ©treitigfeiten

wegen ber nachgelaffenen ÖJüter Lambert iiropeliiiS unb ber Xutenborffdjen

^fanbgüter füllten oon einem ©duebSgcridjt entfa)ieben werben; ba$ ^rioi-

legium oon 1462 foll in Alraft bleiben, aber oon ben SRoftotfern nidjt zur

©d)äbigung ber lanbcSl)crrlid)en fechte gebraucht werben; ebenfo wirb aud)

bie eigene ©eridjtSbarfeit unb ba3 9Jcunzred)t ber ©tabt anerfannt. $ie ©tabt

mufete bagegen ben ^erzogen weitere 8000 ©ulben ^ufagen, bie nad) Slb

tragung ber früher ou3gcmad)ten 21000 ©«Iben zu zahlen W^n; bie Jlaifer*

bebe folle für bieämal in ber neu ^ugefagten ©limine ein gefd)loffen fein.

#mci 3ofjre fpater brachen aber wieber neue SJcifchcUigfeitcn au«.

\>ll$ bie Herzoge bie ©tabt, bie bifyex nur 311 ben Äaiferbcben, wenn auch

miberwillig, herangezogen war, auch
fl
u* 3a^un9 Der fträulcinfteuer auf^

forberten. 2)ie ©tabt fträubte fid) wieber, gab aber enblid) thatfädjlid)

nad), nad)bem fie fid) jit einer freiwilligen @rfenntlid)feit oon 0000 9Jc. funb.

ober 2000 rlm. (Bulben erboten, was bie ^erzöge für bieSmal annahmen.

ftn biefer Steife blieb ba3 SJcrIjältnte z» ben £anbe$berreu lange

^eit. prinzipielles Ablehnen, tf)atfäd)lid)c* Nachgeben, bi* erft einige

3af)r*efmtc fpäter fid) bie «ämpfe um bie 3ted)te ber ©tabt erneuerten.

2>ic Äirdje.

."patte fid) bie Vlnberung im ^crhältute ber ©ceftäbte 311 ben fianbe^

Ijerrcn unter zahlreichen langen $agfal)rten unb erbitterten, oft nicht un-

blutigen kämpfen vollzogen, fo ging bie Wubcruug in ber ©tclluug ber

ttirtfjc benfclben ganz allmählich unb faft unmerflid) im ^aufe ber brei

legten 3<u)rf)iinbertc be$ ÜJcittclaltcrä oor fid), wenn e3 aud) an ©treit unb

üfiJibevftaub nicht fehlte. 3>or allem ift e* natürlid) ba$ SBiötunt ©djwcrin,

baä bei ber 93etrad)tung biefer (Sutwicfelung in $rage fommt, ba Söifchof

uub Mapitel im üanbc anfäffig waren, mahrenb bie übrigen ÜBtötümer nur

nebenbei berüdfichtigt werben tonnen.

(S* ift nidjt ,ut oerfeunen, baß bie ©tellung ber öifdjöfe unb ihre*

Söefifoe* im beginn uuferer periobe eine anbere war, als am Anfang be«

16. äarjrtjunbert*. 3unäd)ft fann man ohne iöebenfen behaupten, bafe bie
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9ieid)t3uumittclbarfeit ber 93ifd)öfe unb ihrer flapitet, oon fleinlichen Difteleien

abgejehen, unbeftritten mar. $11$ felbftänbige 5»rft<m führten fie ^ehben

unb fd)loffen $ünbniffe; al$ felbftänbige dürften oerfügten fie mit alleinigem

ÄoufenS be£ Jiapitels über boä ©tiftäeigentum ; feine meltlid)e ÜJJacht hotte

irgenbmelche Söcfugniffe in bemfetben; al3 felbftänbiger SReichäftanb mürben

fie auch in ber SReidjSmatrifel geführt nnb $ii ben Seiftungen befonberS

oeronfdjlagt. ?lu3 biefen ©rünben oerfchmähten es benn auch SJJitglieber

auämärtiger fjodjabliger Emilien nicfjt, ben bifd)öflichen ©tuf|l 51t ©chmerin

einzunehmen, mie SWitgliebcr ber Dp,naftengefchlechter ber (trafen oon

Sdjlaben, ber ©blen uon Sßutlifc nnb ber #er$oge uon SBrmmfcfymetg. Unb
if)r im SBerfjältniö zur ÖJrö^e ber umliegenben ^ürftentümer immerhin

anfefntlicher Söefi^ fidjerte ihnen im herein mit ben ihnen zu (Gebote ftehenben

mirtfamen fird)lid)en ©trafmittcln biefe einflußreiche ©tellung. Daher fefjen

mir bie Söifchöfe jener #<Mt nid)t feiten mirffam in bie politifdjen SJerhältniffe

ber Sänber ifjrer Diözefe eingreifen, Daß fie SPünbniffe fdjloffen, eigene

$ef)ben führten, unb ifjre ©treitmnd)t in oerfd)iebenen Kriegen initfämpfen

^iefeen, ift nichts $lußergemöhnliche£. (£bcnfomenig, baß bie dürften uon

ben 93ifd)öfen SBefifc als Seljngut in Empfang nahmen; ein bebeutenber

Deil ber fürftlichen einnahmen, ber lehnte, j<* foldt) ein

bifchöflid)e3 fielen. Heinrich 93ormiu I. ^attc ba$ Dorf Söofrent unb ein

Dorf im SRoftorfer Diftrift 00m 93ifd)of oon ©djmerin 311 Sehen; bie

©rafeu von ©chmerin empfingen feit 1284 einen Deil ber ©eebtirfer uon

bemfclben SBifdmf ; bie dürften uon ättetflcnburg, Heinrich H. unb 9(lbred)t II.

nahmen ba$ Sanb Stügen fomie bie SBurg (Sitffpf m i* 3uüehor ebenfalls

oon ihnen 3U Sehen. töurz, man mag bie ©ad)e betradjten, mie man mill,

es mar unb blieb eine fürftlidje ©tellung, unb bie 93ifd)öfe ftnb nicht

„unfere lieben unb getreuen sJtätbe" ober „$ofridjter", mie mir eS um bie

Söenbc be$ 15. unb 16. 3ahrt)unbert$ finben.

Die Urfachen ber eintretenben SBeränberuug fiub mannigfacher $trt.

Den Anfang ber ©d)toäd)ung be3 Söiötumä machten bie ©djulben, mefdje

ber Söifdjof ^ermann II. oon SJcalfcan machte, unb z^ar ohne ßonfen»

feine« Staphels, mit bem er Darüber in ernfte 9Jfißf)elligfciten geriet; an

bie ©djulbner, bie ©ebrüber SWalfean, maren cnblich bie ©tiftSfdjlöffer

iÖüfeom unb Söarin oerpfänbet. ©ein Nachfolger Johann II., $an$ oon

"ißutlitj, bemühte fich jmar, biefe ©tfjulben abzutragen, löfte auch bie beibeu

©tiftäfd)löffer für 18000 Warf funb. oon ben SMfcauö mieber ein, mie oon

ben $ahn$ ba$ Dorf SBi^borf ; allein bieS mar ihm nur möglich, inbem er

anberen firdjlid)en SBcfi^> oerfaufte ober oerpfänbete. SÖenige 3af)te fpäter

finben mir bie ©tiftäfd)löffer mieber in fremben ^änben, unb $max in

Denen ber öülom'S, Die nun ^afnzehnte hinburd) eine bominierenbe Stellung

im 93i£tum einnahmen unb auch nic^t gemillt maren, biefe Stellung fo feidjt

mieber aufzugeben. (Sin langmieriger, foftipieliger Prozeß be§ Staphels mit

ihnen mar bie fioUtf, um fo oerberblicr)cr, ba auch Der cnblidj nutjlofc

Prozeß um ba* Sanb sJlügen große ©ummeu oerfd)lang. Da^u fam nun

noch Da* rafd>e Wachstum bedienbürg«, melche« allmählich ein Stücf ber

umliegenben Sauber nach bem anberen an fid) brad)te. Die Sanbe ©targarb
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unb Noftotf, ein £cil ber eingegangenen ©raffdjaft Dannenberg unb eitbtic^

baS öfebiet ber @raffd)aft Schwerin oergröfterte baS metflenburgifdje ©ebiet,

wogegen nun bog flehte StiftSlanb faft oerfdjwanb, baS oon biefer Sänber-

maffe eingefd)loffcn war; bainit war feiner politifdjen ©ebeutung oollftänbig

ein (Stibe gemacht. @£ lag baju bcn durften gor ^u nahe, biefeS Heine

Stiftsgebiet als eigentlich 311 ihrem ^ürftcntum gehörig anheben unb mau
faun fid) nic^t munbern, wenn fte atlmär)lid^ anfingen, oon „unferer Kirche"

ju Sdnocriu unb „unferem 33ifdt>of" $u fpred)cu, obgleich baran eigentlich

uid)t oiel Söafjrcö war. iBefonbers erwähnenswert ift cS, bajj ber $apft

reblid) baS Seine tlmt, baS 9(itfe^en oon öifdjof unb Kapitel $u unter-

graben burd) 9Jcifjad)tung ihrer 3icd)tc unb burd) bie SluSnufoung für politifdjc

$uecfe unb allgemeine Kirchcnintereffen. Nad) bem Xobe bcS SöifdjofS

/peinrid)S I. Don iBülow fetjte Steinend VI. ben anfangs für ^ßofeu beftimmten

iBifdjof WnbreaS nach Schwerin, obgleich Kapitel bereits feine SBahl

getroffen hatte. Mad) bem Xobe beweiben würbe wieber auf SBunfch beS

Kaifers Karls IV. Ulbert oon Sternberg 00m ^apfte 311m Nachfolger

ernannt. Nadjbcm bann ftriebrid) II. oon SBülow bie Stiftsoerbältniffe

einigermaßen wieber georbnet t)attc, ein £id)tblid in ber langen $eit ber

Verwirrung, fränfte ber s#apft ^um britten 9)fale baS gute 9ted)t beS

Kapitell unb fefote ben untüchtigen -fxrjog 3Dceld)ior oon iöraunfdnoeig, ber

fid) als iBifdjof oon Osnabrücf unmöglich gemacht fyatte, noth Schwerin.

Cbgleid) aber baS Kapitel, baS bereits SJiartwart Hermann gewählt fyatk,

einen langjährigen treuen Beamten £>er,wg Wibrechts, bieSmal fein 9ied)t

uid)t oljne Kampf opferte, jog cS bod) eublid) ben Kürzeren, als fid) aud)

£er
(
wg Wibrecht für Ütfccldjior crflärtc, inbem eS bamit jugleid) auch feine

oollftäubige Mbängigfeit oon flttectlcnburg bezeugte. Nad) Melchiors Xobc

wiebcrljolte fid) baSfelbc Spiel, nur mit bem Unterfduebe, bafj nun bei

ber Sd)toäd)e ber weltlichen ^"rften nach Dcm £°oc $cri°9 Wibrechts II.

bie beiben QJegncr, s#oto oon $otcnfteht unb ber ©rwöljlte bcS Kapitels,

Johann 3unge, einen langjährigen Stampf gegen einanber führten, ber nur

ba$u bieutc, bie Üücacht unb baS Wnfeben ber firchlichen (Gewalt noch ,m'br

berabjufejjen, unb cS fann faft als ein Ofllütf augcfefjen werben, bafj 1390

ber .frerjog Nubolf oon Stargarb, allerbings wieber burd) päpftliche ^rooifion,

$)ifd)of würbe, beim fchon feine flbfunft legte eS il)in nahe, menigftenS $u

oerfud)en, bie alte fürftlid)c Stellung beS iöifdwfs wieberher$uftcllen. Nach

feinem Sobe war es bamit aber für immer oorbei: bie 2Mfd)öfc waren

geiftlid)e Oberhirten ohne jebc politifche SBebeutung. (SS blieb boher ben

^anbeSherren nur noch übrig, fie 31t einem lelmS- unb bienftpflichtigen 2anb*

ftanb herob^ubrüden. Unb baS gefdjal), menigftenS ocrfudjSweife, fdjon oon

$er,wg .§eitiridj IV., ber barin bem Söcifpicle SöranbenburgS folgte. (Sine

Urfunbc, in weldjer er bem Söifdjof für bieSmal ber Dienftpflicht mit feinen

fallen entbinbet, ift gan^ in bem Xone gehalten, wie bieS einem folcheu

Vevhältuiffe entspricht. Doch ift baS nur eine einzelne (Srfcheinung, wenn

überhaupt bie llrfuube wirtlich auSgeftellt ift. Sßenu nun 1473 ber junge

.£>er,^og $toltt)aiar für ben bifchbflid)en Stuhl beftimmt würbe, fo entfpricht

baS ber immermel)r ciureiftenben oerberblid)en ©ewo()nheit ber ft«rftni, bie
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SBifdwfSfifce als SBerforgungSfteöen für bie jüngeren Söfmc z» beiluden,

stimmt man t)tn^u, bafj unter £einrid) IV. bie Üaft ber ^tbfagcv unb bie

üöebeanfprüche an bie geiftlic^ett ©üter fid) ^iiyugefeHten, fo fanu mau
mit ÜRerfft behaupten, bafj unter ihm ber ÄleruS anfing, oollftänbig unter

bie Sotmäjjigfeit ber fianbeSherreu z" geraten. SBeit energifdur mürbe

aber biefer SBeg uon feinem 9cad)folger, Herzog sJ)fagnnS, in feiner rücffidjts-

lofen SBeife oerfolgt. 95Mr miffen zwar nid)t, womit ber alte 93ifd)of DiifolauS

uon Sßcnfc feine ÖJunft uerfd)erzte, aber er mujjte biefelbe mit 1000 Öhilben

teuer eTfaufen, unb eine erbitterte |)anb fdjrieb nad) ber (Sinlöfung beS

SdmlbbriefeS barauf : „biefer uerflud)te 93rief!" Die ©efinnung, bie bamalS

in fürftlidjen Acreifen gegen bie ttirdjc unb iljr (*mt hcrrfdjte, fprad) $3ugislam

uon Bommern beutlich aus, als er einft mit Söerenb 9Walfean an cinauber

geriet: „ wenn ben GJeiftlidjen bod) einmal it)re ©üter genommen werben

follen, fo finb bie dürften bod) näher barau, als ber Äbel." 6S fanu batjer

nur als eitet Schein religiöfen (SiferS betrachtet werben, wenn Herzog

SWaguuS mit unbengfamer ^artnärfigfeit bie Stiftung beS neuen Domfapitel*

in flfloftod betrieb. (Site! Sdjein war bie 3)ief)rung beS ÖJotteSbienfteS unb

bie SBerforgung ber alten s
4$rofcfforen, beim gegen baS (Srftc bemerftc bie

Stabt, fic ^ätte genug beS GtotteSbienfteS, unb 311m ^weiten s$unft erflärten

bie UniuerfitätSlehrer, bafj fie bieS niemale uou ben .^erzogen uerlangt

fjätten. Die Wanten ber s#frimbcniul)aber beredjtigen aud) eljer bazu, uon

einer SBerforguug herzoglicher Beamten zu fprechen; ba erfd)einen bie Manier
Dlu»"a$ sJtobe, Kranbau uS uon Sdjöneid), deiner .ftolloger, WifolauS ftranfe,

4>einrid) unb ^eter SBenjin, Johann Degeler, 3of)ann Treben, ^einrid)
s3oger, ber (Srziefjer beS Herzogs (Srid), Johann %f)un, ber fpätere $ifd)of

oon Schwerin, Johann iöerfmeier, Johann Ötolbcnboge, Johann SWilefe, alle*

Ijerzoglidje Sefretäre, ©efehäftsträger, Kanzler unb Beamte.

SBefonberS charaftcriftifd) ift für biefc ^hQK ber (Sntwirflung ber Mampf,

ben £>crzog SDfaguuS gegen ben Johannitcrorben führte. Die Anfänge

biefeS Streites liegen alierbingS weit uorl)er, Schon um 1381 fdjeinen

Differenzen znufaen bem Crbeu unb ben ^erzogen obgewaltet 311 haben;

bie Reiten, wo man feine unb ber Älöfter Dieufte im ßaube begehrte unb

fie unter (Bewährung großer ^riuilegien heranzog, waren längft uorbei, unb

mau uerfuchtc nun hingegen, fie gu ben ÜanbeSlaften heranzuziehen, uon

benen iljre Güter auSbrüdlid) anfangs befreit waren; über biefe Freiheit

fanu fein 3iüe 'fe ^ W111 - Um 1400 aber, als bie sJiot beS fianbeS Drängte,

fcheiueu auch bie Johanniter bie allgemeine Sanbbebe auf iljrc ©fiter über-

nommeu zu haben, uielteicht aber nur für eine beftimmte $eit. Die Gewohn-

heit würbe aber, wie fo häufig im Mittelalter, in furzer $eit zur Pflicht.

$n biefen immerhin noch befchräuften Abgaben gefeilten fid) nun unter ben

folgenbeu ^erzogen allerlei anbere ßeiftungen unb Dieufte. Herzog .freinrid)

ber Dirfe, in feiner bauernb bebrängten finge, fah ftcf) balb hier balb ba

nad) allerlei 9(uSfunftSmittclu um, auch Dort/ Wo tym (ux Wtd)t nicht ju*

ftanb; fo fagten fpäter bie 93auem ber iiraafer Äomtnrei in einem ^eugeu*

oerhör, fie hätten ^erzog .fjeinrid) wohl ab unb zu auf feine iöitte 4 Sdjeffel

£afer oon ber $ufe gegeben, aber aus gutem äBillen; aud) alle 2 ober Ii
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£tof)r fjötten fie ifjm auf fein 9lnfudjen eine Stuf) t»eröbfo(qt, bie fie bann

alle jufammen flccjcücit hätten ; menn er einmal Slblnger in if>rer t&egenb

gehalten, fo litten fie auch baju wof)l famt beut ftomtur beigetragen, aber

nicf)t aus s
#flid)t. Alle biefe SJinge würben aber unter feineu ©ötjuen al$ ein

9ted)t in Wnfprud) genommen, ja mürben im üaufe ber $eit nod) gefteigert:

au$ einer tfuf) mürben 2, unb jwar jährlidj, baju fam bann nod) ein fetter

Odjfe ^ur $üd)e, ber 93ebe fügte fid) bie Sßorbebe unb bie 9iad)bebe an ; bie

2/ienfte unb fuhren mürben 311 einer unerhörten £öf)e gefteigert, an manchen

Orten bis \a 4 Sagen in ber 2Bod)e. 28n$ blieb ben armen fieuten nod),

um ihren eigenen 9lcfer 511 beftetlen unb ben Ororberungen te* ftomtur*

geredjt 311 merben? Gfenug, enblid), als ber Orben ben SRuin feiner Dörfer

oor klugen faf), ertaubte er fid), bei ben .<per
t
wgcn flagenb oorftellig $u

merben. $ie .£>erjoge «ber liefjen fid) auf biefe klagen unb ifne Unter

fudjung garnid)t weiter ein; maS fie oon ben Dörfern belögen, antworteten

fie, fei ihr ererbtet 9ied)t. 9tad) taugen nufelofen Skrhanbluugen brofjte

eublidi ber ,£>eermeifter be$ OrbenS 1495 mit päpftlid)en Hutten unb

ÜWanbaten unb fdjitfte barauf 4 itomture $ur SBerfjanblung an bie .Jjer^oge,

bic aber nidjts erreidjteu. (Sbenforoenig richtete eine ameite ©efanbtfdjaft

aus. £>a fdjitfte ber £eermeifter enblid) pm britten 9)?ale einige Äomture

mit ber fdjriftlichcn 93enacf)rid)tigung an bie .£>er,wge, e$ fei ihm bei gleichen

nod) nid)t oorgefommen, unb merbe man jefct feine ©efaubten nicht hören,

fo nähme er an, bafj man bem Orben feine ©üter mit ®emalt entfremben

motte. 3)ie $olgc bauon war eine überrafdjenbe, faft unglaubliche; bie

^cr^ogc, ftatt nachzugeben, ftatt baS gute SRedjt beS OrbenS an^uerfenueu,

appellirten feterlid) oor 92otar unb #eugen an ben ^Sapft unb fanbten ihren
sJRat deiner £>olloger mit bem 9lppellation3fd)reiben nad) föom, nad)bem

fie noc^ »orfjer bie SBifdjöfe oon SRafceburg unb (Schwerin anfgeforbert Ratten,

fid) ihrer iöefchwcrbe gegen ben Orben au3iifd)liefjen ; beim Äaifer aber

befdjwerte fid) ^er^og ÜflagnuS barüber, bafc ber Orben Um wegen

hergebrachter red)tlid)cr ftorberungen beim päpftlidjen <Stul)l oerftagt tjabe.

ien ^rosefe in SRom führte anfangs für bie |>er$oge ber gefd)äft8gewanbte

<|kter Sßolfow, ber fpätere $8ifd)of oon Schwerin. SBic herouSforbernb

bie $erjoge oerful)ren, ^eigt ein (Ereignis, welche« noch öor oer 3äKu,t3

beS UrteilSfprudjeS ftattfanb. 2llS 1504 9cifolauS 93eoerneft, ber Äomtur

oon ttraaf, geftorben war, präfentierten bie ^jerjoge bem ^eermeifter nach

altem ^perfommen einen Nachfolger, aber bieSmal einen bitter, ber garnidjt

bem Orben augehörte. Xrofc biefer unerhörten .ßumutung erwiberte ber

.'peermeiftcr freunblid), er fönne bic ftomturci fteinem gufagen, ber nidjt

im Orben fei, wolle aber ber oon ben £er$ogen (Empfohlene in ben Orben

treten, fo molle er bis baf)in mit ber «efefcung ber Stelle warten. Ungefähr

ein 3ahr barauf würbe ba« Urteil in 9iom gefproc^en, nub jmar — ,ui

Ungunfteu bes OrbenS, ber fofort gegen biefeS Urteil appellierte. $er ^ßro^e^,

ben nun an Stelle ^cter SBolfows ber ebenfo geriebene $utfelb Söarbenberg

für bie £jer
t
wgc führte, ^og fid) bann noch Stofjt* hi»/ in bie ^cr

reformatorifdjen Bewegung, unb was bann barauS geworben ift, läfet fich

leidjt ermeffen.
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Vei fofchem Staub ber $)inge nimmt e$ nid)t tueiter Söunber, bafc

aud) bn$ .^odjftift Sdnoerin nicht unbeläftigt blieb, unb bafj bo$ Kapitel

fid) genötigt faf), feilte befonberen VorftchtSmafjregeln ^u treffen. 2llä 1503

ber greife Vijdjof Äonrab ftarb, tourbe, natürlich infolge Ijerjoglidjeu (Siuflitffeä,

fein Nachfolger 3or)anu Xt)nn, ber feit 20 6al)ren alä herzoglicher Dat in

feinen $ienftcn ftanb. toar baher nicht umfonft, bafe bie $omf)erren

ihn in feiner SBohlfapitulatiou an^briirfticr) oerfid)eru tiefen, baft er ben

Gütern $er Äircfje feine neue ungewöhnliche Vebe ober ©teuer auflegen

ober auflegen laffen wolle, bofe er bie fdjtueriner &ird)e ober ftiöjcfe nid)t

ftcuerpflidjtig madjen toolle, unb baft er unter feinen Umftänbeu in bie

Wblager auf ben firchlicheu (Gütern loilligcn, fonbern mit alten Gräften fid)

bem Toiberfcfeen wolle. 3)afj ba* Mapitel nicht Unredjt mit feinen Vermutungen

hatte, betoeift bie J^atfadje, bafj bie ^erjoge nrirflid) ben Vijdjof aufforberten,

itjnen ben £ulbigung3cib 31t teiften; toahrfcheinlid) ift eä nicht gefd)el)eit,

aber ber Vifdjof fonnte nid)t umhin, bie Stift*oafallen in ber $ef)be ber

£er
(
y)ge gegen Süberf anzubieten. Ob fein 1507 gewählter Nachfolger

^eter Söolfoto ben erwähnten @ib gcleiftet, ift ebenfalls rttcr)t befannt, aber

er war ebenfo wie fein Vorgänger bisfjer in ^er^ogtidjem Eienft in Dom
befdjäftigt, unb e$ liegt baf)cr bie Vermutung nal)e, baft bie ^er^oge bie

2Hat)( feinet Gegners, be3 *ßrobfte$ Weimar .fmfrn wegen feiner unabhängigen

Stellung [untertrieben, beim ^Seter Söolfow toar gefügiger unb fd>eint nid)ts

barin gefnnben $u höben, auef) noch nad) feiner 3©nt)t als „£>ofgenoffe be£

fürftlicbeu #ofe£ jit SWerflenburg" in Gefd)äften ber 2anbe*l)erren, gleid)

georbuet mit anberen Däten unb 3Wattnett tfjätig 311 fein, wenn er aud) bei

feierlichen Gelegenheiten noch niit anberen Prälaten ben britten ^ürfteutifd)

bilbete. Unter ihm gefdjah benn aud), wenn auch ,,flCh langem Sträuben,

was baS Slapitel lange %af)xt fd)on gefürchtet ^atte: im %(ti)xe 1514 oerfprad)

er ben «gjerjogen, ^war unter bem tarnen eines Sdjufc* unb SdjirmgelbeS,

$ux jcbcSmaligen Sianbbebe oon ©tift^roegeii einen Veitrag 0011 500 9)farf

*u entrichten. Unb wenn bieg aud) nur für feine ÜebenSjeit galt, fo war

bamit bod) baS Schidfal beS Stifts bcfiegelt. 3)enn als Vifd)of ^eter 1510

fur^ oor bem SinSbrudj ber reformatorifdjen Vcwegung ftarb, t^at ^cr^og

.£>einrid) ben legten Schritt, baS (Stift gan^ in bie Gewalt beS ^cr^ogtid)«!

,£>aufeS ju bringen: er jwaug baS Kapitel, feinen eben fiebettjährigen Sofm

Magnus jum Vifchof 311 wählen. $>ie 3)omf)crrcn fträubten fid) lange, aber

enblich, als feine (Sinrebe half, gaben fie nach, nicht ohne bie Verantwortung

für biefen Schritt bem ^er^oge $uäufdjieben unb fid) burch wohloerflaufulierte

Urfunben ^u fict)ern, nur um loieber bamit ^u benjeifen, toie njcnig auch

bie feinften Ätaufeln im Saufe ber Sßeltgefdjichte gelten. 3>er ^apft beftätigte

benn auch °ie getroffene Sßahl. So ging baS Stift, an ber Spi^e alä

Dberhtrteu ein fiebenjährigeö Äinb, beut Sturme ber Deformation entgegen,

bereit büfterc SBetterttiolfert erleuchtete ®eifter fdjon brotjenb am Gimmel

auffteigen fahett.

i)a^ Dingen lanbe^herrlicher ©etoatt mit ben Sonberintereffen

privilegierter Stäube, bie fid) mit beut Veftanbe beö angeftrebtett neueren

Staat^toefen^ burchau-3 uidjt oertrugen, hatte mit biefen töreigniffen uorläufig
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[einen Sl&fdjfufj erreicht; bie politifdje Stellung beä Älerii« war für immer
bafnn, ber Stampf mit föoftocf fonb erft nad) 3af)rgefmten feine ^ortfe&ung.

$urd) bic 2$er(cif)ung mistiger SSorredjte waren cinft bie Öfrünber ber

Stäbte nnb firdjlid)en Stiftungen ins fianb gebogen nnb Ratten ben

oerwüfteten ©cgcnbcn beutfdje Jiultur gebracht, föeidjer Segen war oon

ifmcn eingegangen, üon ben einen wie üon ben anbern, iljre Arbeit Ijatte

prächtige iölüteu getrieben nnb fdjöne ^ina^tc gezeitigt. 916er im Saufe ber

$eit geigte e£ fid) meljr unb mefjr, bafj fie nid)t weiter imftanbe waren,

bas Söcfte beä (fangen förbern. 28eber bie ftird)e mit ifjren Strafmittcln

nnb itjrem fittenmitbernben (Sinflujj nod) bie Stäbte mit ifjren ©clbmitteln

nnb it)rer ftraffen Drganifation Ratten fid) fäf)ig gezeigt, jene üerberblidjcn

3itftnnbe gewalttätiger Selbftf)ilfe unb wilber SRaufluft unb an Slnardjie

grenaeuber Unorbnung unb alles barauS folgenben (SlenbS befeitigen,

weldjeS bie erfte £älfte be3 15. 3af)rf)unbcrtä in fo trübem 2icf)te erfd)cinen

läfrt. ülur eine fraftige Gentralgewalt fonnte biefen Übetn fortfdjreitenben

^erfnllö fteuent, unb bariu liegt ba$ fjofjere 9ted)t ber ikmbeäfürfteu im

Mampfe mit ben fid) ben gebietcrifdjen ^orberungeu ber #eit wiberfefcenben

ISlementen, um fo mefjr, ba bie dürften ber 9lad)barlänbcr biefen itampf

fdjou üor ifjneu anfgenommen unb größtenteils fd)on burdjgefüljrt tjatten.

9Hügeu wir baljer ba« $ragifd)e in bem Sd)icffal ber unterliegenbcn Parteien

aud) nidjt uerfeunen, mögen wir bie rüdfidjtölofe Gewalt beflagen, mit ber

wof)l verbriefte 9ted)te bei Seite gcfd)obeu unb frühere SBerbieufte mifjadjtet

würben, fo müffen wir anbererfeitä erwägen, bafj jebe ueue ^eit aud) neue

Jorberungeu fteltt, bic mit lang befeffeucn 9ted)ten colltbicreii, bafj feiten

grofje Süeräuberiiugcu im Üebeu ber ÜSölfer fid) auf frieblidje Seife oolljiefjen

unb bafj alle* sJteue im garten fingen mit ererbten ÜRedjten unb tjergebradjten

(SJewofmfyeiteu fid) ba* *Hed)t ba» $)afeins erfämpfeu mufj.

6^ w"~©€P>

Digitized by Google



5

o

s
SS
«

S
s

«5

o
CO

<M

ö

ao

«>

od
CM

<M
CM

co
oi
IM

1-H -t-

o
CO

-:-

Ii
i—

c ^

9^

l-H

2-

e

B

3 I •ff

s
5fr .5 .2

'S TZ

iL

im

1>

IT«

CO

•4»

®3

e 4—

o
ff?

X>

2
3
'S
**—

•

es

roi

.5?

<3 -M
»CT-

«8

l-t

%>
2

e
«

«-«
/O Ol

Ol

c

«CO

*2

2 > Q

s
-M

O -t

ff?~

Ol

ff?

JO

IS)

oi'-"

I-
1-

•1
l->

:«

'S X

Ii

S

5!

i—i r-

o

• 0'

'2 Ol

T

—

=SZI

s

s of

fÄ
cm

Ii

1-1

X

O T.

< ™ I—

i

ei'

j3

'in

^ -1.

»Ol
•—

• »

x
CO

X
CO

-1-

^3

t3

Digitized by Google



gl &]
o

I - -
»St

•—

•

Ipo
S

"itud Mn"«bmunb"Sl«Vn »« *»»*>flm-

Digitized by



RETURN CIRCULATION DEPARTMENT

TO—* 202 Main Library

ALI BOOKS MAY BE RtCAUED AFTE« 7 DAYS

J y ii io.«ns nMv be recf>d'g«ri by :.••>.,'.(,• rr>«? t*jO»>s io tue Ci"\»«iiw IVSfc

DUE AS STAMPEDBELOW






